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Ster jiibtfdje geüungs^otpp. 

int Sa^re 1918, nacb bcm .gufamntenbruch ©eutfdjlanbS, fprach ßlopb 
\y ©eotge öffentlich ßorb Slorthdiffe ben ©anf beS ßanbeS aus für bie 
©ienfte, bie biefer roährenb beS Krieges ©nglanb geleiftet hatte. SBaS 
hatte Sorthdiffe getan? 

3m Februar 1917 mürbe non ßlopb ©eorge int englifdjen Parlament 
baS Bebeutfame SBort gefprodjen: „'Sie ©eutfdjen finb nur burd) ©eutfdje 
gu Befiegen"; gleichzeitig hatte ex einen Slntrag auf ©eroätjrung eines 
firebiteS non 500 SJtiüionen SJtart für geheinte groecfe geftefit, ber ein» 
ftintmig angenommen mürbe, ©iefe 500 dftiHionen mürben ßorb Sortij* 
diffe jur Verfügung gefteüt. ßurge gett barauf begann im ©rojjteil ber 
„beutfdjen" ißreffe eine $e|e gegen alle national ©eftnnten, gegen alle, 
bie ben «Sieg ©eutfdjlanbS roünfdjten. Seber, ber für ©eutfdjlanb eintrat, 
ben Serfprediungen ber fjeinbe mißtraute unb nor ihnen matnte, mürbe 
nerhöhnt, nerädjtlidj gemalt, als ßügner hingeftellt. §eute roiffen mir 
gar ju gut, zu meffen Siu| unb frommen ber J¥rieg Beenbet mürbe, unb 
ber ©rofteü ber beutfdjen Sßreffe E)at fi<h mitfdrolbig gemalt am $u» 
fammenbrudj ©eutfdjlanbS. ©och was fdjiert fie bieS —■ ber beutfdje 
3eitungSlefer hat ein furgeS ©ebädjtnis, fobafc er heute nicht mehr roeifj, 
maS er geftem gelefen hat; unb fo hat er au(§ heute fdjon nergeffen, roie 
„beutfche" Leitungen mähtenb beS Krieges für Serftänbigung unb 216» 
rüftung, (Snimilitarifierung unb ©emotratie eintraten, folange ein beutfcher 
Sieg „brohte". 

äußertem Bat bie „beutfche" ißreffe ein gutes ©efc^äft babei gemacht, 
©enn in meffen ©afdjen bie 500 SiiUionen gefloffen finb, ift nun ni(fjt 
ferner gu erraten. Sn bie ber „Stilbeutfeben" unb „Saterlanbsparteiler" 
fidler nicht, benn biefe traten für bie Suter eff en beS beutfdjen SoIEeS 
gegen bie @ntente=$orberungen ein. (StähereS barüBer finbet man im 
„Jammer" Sir. 397 oont 1. Januar 1919 ) ©en Seroeis für obige Se= 
Bauptungen erhielten mir neuerbingS in einer ÜJtitteilung beS englif<hen 
fßreffebienfteS, bie auSbritdltd) heroorljebt, ba§ bie ©ätigteit beS englifchen 
ißreffebienfteS inSbefonbere burch Verbreitung ber „SSiener Slrbeiterjeitung", 
beS „SorroärtS“, ber „ffranffurter geitung", beS „berliner©ageblatteS" u.a. 
geförbert morben fei. 

©er ©rfolg biefer ^ßrefj^ampagne mar bie gerfplitterung beS beut» 
f«hen SoIfeS unb ber gufamntenbruch burth ben ©olchftojj in ben StücEen. 
@o fehen mir eine neue ©rofjmadjt nollenben, toaS famtliche ©rofjmächte 
ber @rbe allein nicht Bemirlen tonnten: bie Sieöerjroinflung ©eutfdjlanbS 
burth bie @rof[ttta«ht»fpreffe. 

Sft nun biefeS Seifpiel fo einzigartig unb neu, mie oiele meinen 
roerben? Sei roeitem nicht! @S mar nur bie prattifche Stnroenbung 
einer Erfahrung in größtem ©tite, einer Erfahrung, bie jeher tlarfehenbe 
unb aufmertfame geitungSlefer fchon längft ertannt |at: bie Seherrfc|ung 
ber Sölfer burch Sßxeffe. ©erfelbe Siorthdiffe, ber mit 500 Siillionen 
auch Me beutfche fßreffe fich untertan zu machen oerftanb, hat felbft gefagt, 



tag 52 engttfdje, franjöfifeße, trttffifc^e uitö italienffeße Geltungen,—in 
feinen ©ienften — Den Äticg gemalt unb entfeßieöen Baben. ' 

Sftun wirb man fi(ß fragen, wie eS möglich mar, baß beutfd^e 
Seitungen gegen bie Sntereffen bes beutfeßen 33oIfeS f(ß reiben tonnten unb 
baß bieS nont beutfeßen SBolEe nießt erfannt nmtbe. ©eßt man biefer 
fjrage naeß, fo wirb man finben: mir beftßen gar feine beutfeße Sßreffe 
nennenswerteren Umfangs, fcßem feit SaßrgeBn'ten nießt. ®er (Großteil 
ber Sßttungen ift in ben Hauben oon ;Jtt(ßtbeutfcBen unb bient beren 
(SonbergroecEen. Unb bie „beutfeße" Sßreffe ßatte baS 33oIE in biefen $aßr= 
jeßnten fo gut gezogen, baß e§ ißr im Kriege BlinblingS folgte — in ben 
SIbgrunb. 23ir ßaöen feit Saßrjeßnten in ©eutfeßlanb eine treffe, bie 
fieß p Unreeßt „beutfeß“ nennt, aber baS beutfdje SME Beeinflußt, leitet 
unb beßerrfdjt, wie eS bie Hintermänner biefer Sßreffe für gut befinben. 
2luS bem nacßfteßenben erfeßen mir bentlief), baß bie beutfdje treffe pm 
allergrößten SCeil in jübifcßen Hauben ift. Unb mer einigermaßen in ber 
Subenfrage Beroanbert ift, weiß, baß fübifeß faft immer beutfeßfetnbließ ßeißt. 

9Jtit ber ißreffe Befinben fieß natürlidj aueß fämtließe SHegrapßem 
unb faft atte Äorrefpembenj» unb literarifeßen SütoS in jübifeßen Hänben 
ober in jübifeßer SIbßängigfeit. SJian behauptet nießt p oiel, wenn man 
fagt, baß minbeftenS 90% ber beutfeßen Ißreffe unter jübifeßer Äontrolle 
fteßen; man Bebenle, baß Leitungen unb $eitfcßriften, bie fieß nießt un» 
mittelbar in jübifeßem äSeftß befinben ober jübifeße (Seßriftleiter unb 9Jtit= 
arbeiter ßaben, buriß tßre jitbifeßen Slnjeigen^Sluf traggeb er fontroüiert unb 
beeinflußt werben, wäßrenb anbere SBtätter im heutigen S3efi| aßnungSloS 
ißren (Stoff oon jübifcßen Selegrapßetn unb Äorrefponbeng^SüroS unb 
jübifeßen Leitungen beließen unb babureß beren Xenbenjen unterftüßen. 
3ft eS ba ein SEBunber, wenn in ben „beutfeßen" gelungen bie jübifcßen 
Sntereffen pm SJtaeßteil ber beutfeßen im SSorbergrunb fteßen? 2Jian oer= 
fueße, in einer größeren Leitung einen Slrtifel ober aueß nur eine Sflotig 
unterjubringen, bie unoerßüUt ober anbeutmtgSmeife eine SBaßrßeit über 
bas Subentum entßält, unb man wirb faft immer auf oerfeßloffene Suiten 
ftoßen. Söagt wittließ eine geitung ein beutließeS Sßort über Suba, fo 
befommt fie fofort bie Änute p fpüren: anfangs wirb gewarnt, unb wenn 
bie Leitung auf ißrem ©tanbpunft beßarrt, fo ßat fie halb bie Sinnigen 
jübifeßer firmen oerloren. (3m 3anuat 1921 oerfanbte bie Ortsgruppe 
ßeipgig bes „,8entraI=3Serein3 beutfeßer (Staatsbürger füb. ©laubenS" an 
feine 2Jiitglieber ein fRunbfcßreiben, in meleßem aufgeforbert würbe, nießt 
meßr in ber „SIttgemeinen geitung" p inferieren, ba biefe in leßter Seit 
antifemitifeße SEenbenj erfennen ließe!) Unb biefer SBerluft ift babureß feßr 
empfinbließ, weil befonberS fübifeße 28aren= unb ÄonfeftionSßäufer, fomie 
(Seßußgefeßäfte u. a. bie Hauptinferenten finb. @ine SügeSjeitung ift nun 
aber auf bie Sinnigen angewtefen unb fann oom SBepgSgelb ißrer ßefer 
allein nießt leben. (So muß fie auf ißre SlnjeigewSluftraggeber Utüetfießt 
neßmen unb naeß ißrer Sßfeife tanken. 

Sa felbft fo Bewußt beutfeßoöltifeße SBIätt er, wie bie „beutfeße Leitung“ 
fönnen fieß infofern nießt bem Sinflitß beS SubentumS entließen, als aueß 
fie große Sinnigen jübifeßer SBarenßäufer, Scßuß» unb Äonfeftion3<(§e= 
feßäfte bringen, ßaffen fie fieß babureß aueß nießt in ißrer Hutung be= 
einfluffen, fo ftarfen fie boeß bie fübifeße 2BirtfeßaftSmaeßt, gegen bie fie im 
©eßriftteU fämpfen. Üiußerbem finb alle beutfeßen Leitungen oßne SluS* 



nähme in begug auf telegraphifcEje 2Iu§lanbS=Bertdhte auf bie jübifdfjen 
SelegraphewBüroS oon Deuter, SSoIff, $aoaS, ©tefani -u. a. angeroiefen. 
©S fei £)ier erwähnt, baß biefe Unternehmungen roä|renb beS ßrtegeS im 
SluSlanbe gemeinfame ©efdhäftsfiellen hatten! 

@o finben mir, baß bis auf einen Eaurn nennenswerten Seil bie 
beutfdje ißreffe non guba abhängig ift unb non ihm in einem ben jübifdEjen 
Hntereffen günftigen, ben beutfdhen Hntereffen nachteiligen Sinne beeinflußt 
wirb. Sie Bebeutung unb SBirlung biefer Berjubmtg beutfdEjer Leitungen 
!ann nur ermeffen, mer ben mähren ©harafier beS gubentumS unb feine 
lebten „fcßr fubtilen, oerhüUten giele" Eennt. 

21m größten unb beutlidhften ift ber ©influß in ber SageSpteffe. 
Bor allem finb es bie fogialiftifchen unb bemoEratifchen geitungen, bie 
man als burcßroeg jubenfreunblidj bezeichnen Eann. SebodE) aü<h ein großer 
Seil ber geitfcßriften aller 2Irt bemüht fi<h nm bas SßohlwoHen beS 
HubentumS, feien eS nun Siteratur» unb ßunfigeitfchriften, politifcEje pber 
Hochblätter. Bon leiteten finb namentlich biejenigen ootlftänbig in 
jübifdher §anb, in bereu entfpredhenbem Berufe bas fübifcfje ©lernent xwr* 
|errfcht: bas finb bie juriftijchen, mebiginifdjen unb HinangBIätter. 

9JHt ber beutfdEjen Sßreffe aber beEjerrfcEjt Huba bas beutfctje (SeifteSleBen 
unb auch baS beutfdje 33olE felbft. Senn ein großer Seil unfereS BolEeS 
nimmt feine geiftige ßoft auSfchließlidh aus ber SageSpreffe, fdjroört auf 
baS gebrwfte SBort unb ift fo rettungslos bem jübifdhen ©influß unter» 
roorfen. Set geitungSlefer mag eine Leitung nehmen, welche er will, 
ftets wirb in i|r baS ßob Huba'S gefungen, ob baS Statt bemoEratifdh 
ober fogialiftifch ober liberal ift; unb lieft er eine Eonferoatioe, rechts* 
ftehenbe geitung, bie bie Hubenoerhertlidhung nicht ganz fo mitmacht, im 
Heuilleton ober Singeigenteil finbet er bodh baS femitifdje ßucfucfSei. 

SBelcheS Hntereffe hat nun baS Hubentum an ber SRonopolifierung 
ber beutfdhen treffe? Sreffenb wirb biefe g-rage burdh einen SüuSfprucf 
beantroortet, ben SJtofeS Btontefiore (Blumenberg) 1840 auf bem Sanbebrin 
(jübifdher Ofierrat) gu ßraEau getan haben foU: „Solange mir nitiEjt bie 
geitungen ber gangen SBelt in Rauben haben, um bie BölEer gu täufdhen 
unb gu betäuben, bleibt unfere ^errfchaft ein §irngefpinft!" — Sllfo 
bie Ißreffe ift ihnen ein Btittel gur BeEjertjchung ber SölEer, b. h- ber 
gangen SBelt! guba halte mit bem ihm eigenen Hnfiinft unb mit bem 
Blicf beS Säujdhers unb SBudEjererS erEanni, baß es mit $ilfe ber ©elb* 
macht allein nidht gum giete Eommen mürbe. 

Bon jeher ift es ber (Mb gebet ber Hürften unb Siaaten gemefen, 
unb hatte fo bie ^Regierungen non fidh abhängig gemacht. Surdh bie ©unft 
ber Hürften geförbert, mar es ihnen eiet Seichtes, bie BeoölEerung eine 
geit läng burdh h°hen gtnS unb Berpfänbungen auSgubeuten. Hebod) 
ließ fidh ^aS gefunbe, natürlich benEenbe beutfeße BauernoolE biefe 33er* 
hältniffe nicht lange gefallen, unb oft entlub fidh ber Unwille in einer 
bem nicht fo oermei<hlicf)ten SRittelalter enifpredEjenben Slrt: man fdhlug 
einen Seil beS SrohnenoolEeS tot, nermieS es beS SanbeS ober ftellte bie 
Hüben als Hremblinge im beutfdhen Sanbe („afiaüfdhe $orbe auf märEifchem 
Sanb", Oiathenau.), unter ftrenge SiuSnahmegefeße. groar erftarEte mit 
Beginn beS 19. gahrhunberts bie jübifeße ©elbmacht BefonberS (2luf= 
Eommen ber SRothfchiibS u. a. jübifdher Banthäufet; SIufBIÜIjen beS Bärfen» 
wudherS. S. #ammerf<hrift Br. 27,), eS wäre jebodh aus ber ©ntraicEiung 



beS geitüngSmefenS bem fübifdben 5E3u<her eine fdjroere ©efabr entftanben, 
roemt btefe ffkeffe nicht halb bem Subentum btenftbar gemacht morben 
wäre. Sie Streifung. be§ jübifcfien gieteS, bk ^errfefjaft über Sic Sötfer, 
erforberte oor allem bie Seberrfdjung ber (Seiftet. So trachtete Suba 
barnach, bte fßreffe in feine |janb gu befommeu. 

$eute haben mir ben (fnberfotg biefeS (Strebend: eine beutfdEje treffe 
fübifcher Station, mit bem einzigen groeef, „bie SSoXfer gu täufdjen unb 
gu betäuben"! ©ang unmerfticb mar gunäcbfi ber ©inftuß; man t>erbrettete 
SörfeusfEacbricbten, beren Sßitfungen guba ftets Hingenben ©erninn 
brauten. Sübifcße tarnen mürben lobenb ermähnt. Sie gaßt ber iitbifdjen 
Schriftleiter unb geitungSoerteger ftieg in aEer SttEe, unb 1870 fonnte 
Otubotf Stoffe ein großes Sageblatt fdjaffen - - mit bem au§gefpro<benen 
gmeef, bie Sntereffen be§ ^nöentumS im öffentlichen ßeben mabtju= 
nehmen: bas „Serliner Sageblatt". @3 ift feinem Programm unent* 
megt treu geblieben bis auf ben hantigen Sag. Setbft in folgen Seiten 
mie 1914—1918 ift e3 troß aEem patriotifdEjen ©ebabren baoon nicht ab» 
gemidhen. SaS 59. S. ift müßt bas einftußreiebfte Statt SeutfdE)Ianb3, 
unb ba es bas eingige nennenSroert oerbreitete beutfeße Statt im StaSlanbe 
mar, fo galt feine SJteinung bort als „beutfeß", feßr gum Schaben beS 
beutfeßen SolfeS. SaS S. S. bat inbireft oiet gum QtuSbrucß beS Krieges 
unb gum gufammenbrueß Seutfcßtanbs beigetragen. Sa es als „baS" 
beutfeße Statt im StuStanb galt, fo beurteilte man bie Serßättniffe 
Seutfdbtunbs nach bem SußaU bkfeS StatteS, b. ß- für Seutfdblanb un» 
günftig. 5t3äßrenb beS Krieges trieb e§ gufammen mit feiner großen 
Scßmefter, ber „granffurter Rettung," eine in ihren 23irEungen beutfeß» 
feinbtidbe Serftänbigung3»5ßotiti! unb bat öaburdj ben SIBiEen gum Siege 
unb Surcßbatten im beutfeben Solfe mit untergraben unb ben Steg ber 
geinbe begtinftigt unb unterftüßt. — SiS 1908 mar ßcopfoßn §aupt= 
fdßriftteiter; fe|t ift eS Sbeobor 5E3otff, ber Stitbegrünber unb einftmatige 
Sorfi|enbe ber „Seutfcben bemofratifeben Sßartei". Ser übrige Stitarbeiter» 
ftab ift faft beutfdbenrein, desgleichen bie gamilkmSlngeigen. Sie fjefi» 
fdßrtft beS S. S. gur ffeier beS 70. ©eburtStagS Stoffe'S nannte unter ben 
ftänbigen SJiitarbeitern 143 Suben. Sroßbem tieft eine große gabt ge» 
banten» unb urteitstofer Seutfdßer bas S. S., ba fte es angeblich aus 
gefchäftticben ©rünben nicht entbehren fönnen. 

Som Sabre 1870 an fdßritt bie Serfubung ber beutfeben fßreffe immer 
mehr oormärts. |jeute gleicht fie einem feinmafdbigen Seß, baS bem 
beutfeben fßßitifter über ben ßopf gemorfen ift. Sarin ift er fo feft oer» 
ftrieft, baß er fich faum noch befreien lann. Stit ber Sßrcffe regiert Suba 
Seutfdßtanb, ©uropa unb bie SBett. Siefe geitungsßerrfdßaft ift bem 
llneingeroeibten etmaS UnfaßticßeS, unb bo<b ift fte roieber fo oerftänblicß, 
fobatb man fie burdßfdßaut bat. 

Sie fßreffe bient ben Suben aber auch noch gu attberen groeefen, näm» 
lieh gur Seeinftuffung beS StarfteS unb ber Sörfe. Stit §itfe tenbengiöfer 
Särfennachrichten merben bie greife oon Sörfenroerten nach 58etteben ge» 
hoben unb gefenft, unb gteichgeitig ftößt Sttba feine SBerte ab ober lauft 
fie auf, mobei eS natürlich am ©nbe feber fperiobe einen beträchtlichen 
©eroinn eingcftecEt hat, — ohne Stufroanb oon SIrbeit unb ©eift; nur auf 
©runb feiner- ©eroiffenlofigfeit unb burch bie UnlenntniS ber 5Jti<hteinge* 
meibten. (fJtäbereS ftehe §ammerfchnft 9tr. 27). 5Jtu<h bie potitif<be 



SJieinung roirb bem Solfe aufgepfropft burcf) tenbengiöfe 2lrti!el, gefälfd^tc 
ober gured)tgeftuhte 9ta<hrichten unb Telegramme. Feuilleton * Slrtifel 
roiffen ftetb ©uteb unb Otühmenbroerteb oon jübifdjen ©elbmagnaten, 
aBiffenfifjaftlern, Zünftlern gu ergäben. 2lUe§, roab Futa ungünftig ift, 
roirb oerfchroiegen unb unterbrttcft. Feber, ber eb roagt, gegen bab Fubentum 
aufgutreten, roirb oerleumbet, oerljöhnt, alb ßügner fjtngefteltt — ober 
totgefcfjroiegen. (Sftranentlief) bie Tafti! beb Totfcgroeigenb ift in 2Tn6etradjt 
be§ gogen ©rabeb ber 5ßreffe=33erjubung fegt einfach, aber roirffam). Fm 
übrigen fingt Fuba überall groietradgt gu fäen. ®er Stäbter roirb gegen 
ben Säuern aufgelegt, ber Arbeiter gegen ben Srotgerrn, bet Sürger 
gegen ben 2lbel. Staat, Äircge, Sftonarcgie, ÜJiiiitär, fßoiigei, ^Religion, ©|e, 
SBeib, aUeb roirb oerunglimpft, in ben gezogen, bent Mob alb 
2Iubflug reaftionären ®enfenb gingeftetlt; @|re unb Sittlidljfeit roerben 
untergraben — nur Fuba flegt über adern alb unantaftfiar, bab Sorbitb 
ber SRenfdggeit, ftetb unfcgulbig oerfolgt unb Bemitleibenbroert. Unb 
roäfjrenb bie ^Religion oerläftert unb bent Soff ber te|te Fuufe fittlidgen 
unb religiöfen ©efüglb aub ber Seele geriffen roirb, fegont ntan bie 
jübtfd^en Behren auf'b peinlidgfte; nientanb barf ßritif an ben febent fitt* 
liegen ©efügl gognfpreegenben Talmubgefegen üben. 

®ie (Srörterurtg ber Fubenfrage roirb gefliff entlieh oerginbert unb 
umgangen. SBägrenb oft bie ßelanglofeften Siebenfäthlidgf eiten gemelbet 
unb erörtert roerben, roirb bie SdgidEfalbfrage ber ^ulturmenfcggeit: bie 
Fubenfrage, einfach ignoriert. Fa, ntan ge|t foroeit, in 83erieten über 
Sßetßredgen unb Scganbtaten bie SRarnen fübifeger ^Beteiligter gu oerfdgroeigen, 
roägrenb ntan F^ftrüte eineb Offigierb, 31bltgen, ober godgftegenben 
Teutfcgen mit Segägen breittritt unb ben ooden ÜRamen nennt. ©eftü|t 
auf bie Urteilblofigfeit beS ©eutfefjen gat bie fübifegeißteffe eine unum* 
fdgränfte §errfdgaft erlangt ®agu fommt, bag jeber Fube, roie er ftetb 
ben fRaffegenoffen empfiehlt, überall mit SBort unb Tat für jübifdge 
Leitungen roirbt. @r lauft fie überall, lägt fie liegen ober brüdft fie 
bem iRadjgar im Sifenbagnabteil in bie $anb, um fo bie jübifdgen 2ln= 
fdgauungen unb Fälfd^ungen gu oerbreiten. 

2luf biefe 2Beife gat bie jübifdge fßreffe eine faft unbegroingbare 
SEFtad^t erlangt, guntal fie eb oerftanben gat, namhafte ScgriftfteUer unb 
SJtänner oon 2lnfegen unb ©influg oor igren Triumpfroagen gu fpannert. 
©inerfeitb fann fie am beften begabten, roeil niemanb bab (Selb fo leidet 
oerbient roie ber Fube, anbererfeitb führte fie ftetb 28orte roie Slufflärung, 
Freiheit,! Fartfcgritt, Tolerang im ÜRmtbe. unb rougte fo ben Fre^e^s'- 
brang beb Teutfdgen, feine oft fpleengafte „Objeftioität", fein fentimentaleb 
ÜRitleib unb namentlich bab ©ären in ber Slrbeiterfdfjaft aubgunügen. 
2lub ber gerftreuung beb Fubentumb über bie gange ©rbe gog bie jübifdge 
Ißreffe ben SBorteil, ftetb mit ben neueften unb roidjjtigften 9ta<hri(hten 
oerfeljen gu roerben, beren Uebermittlung fief) bie jübif<|en £elegrap|en* 
bürob befonberb angelegen fein liegen — unb immer mit jübifd^er Xenbeng. 
Zugleich oerftanb fie eb, bem ©efthmatf unb ben Sdjfroädjen.beb Ißublilumb, 
gu fcfjmeid[jeln. SBo bie Sagebpreffe ihre ÜDtinierarbeit ni(ht ausüben 
fonnte, ba fprangen bie jübifctien Söiplätter nadp 2lrt beb Sitnpligiffimub, 
XU! u. a. ein, um mit ä|enber ßarnfe gu übergtegen, roab bem ®eutfchen 
heilig roar. 

Fft eb ein SSunber, bag im ßaufe ber Fahrgehute beutfeheb SBefen 



unb ®enlen oerfälfcfjt unb oergerrt würbe, ber ®eutfdEje beit eigenen SolfS= 
genoffen nicht mehr oerftanb nnb jener ©eifi h0(f)Eam, ber fo fpegififdj 
jübifdj ift: ber ©eift ber ©elbfifudjt unb ©elbgier, ber DtücEfichtSlofigMt 
unb DberfiädjEidEjEeit, ber ©enufjfudEjt unb ©ittenlöfigleit, ber bie $eit 
oor bem Kriege unb cor allein na<| ber jftcoolution fo bebauerlicE) auS= 
geidhnet? @o war baS beutle Soll oom Qubentum mit einem ©eift 
erfüllt worben, ber eS biefem Sölferoerberber in bie $anb gab. Äunft 
unb SSiffenfdjaft, § anbei, SerEehr, ißotitif, furg alles biente bagu, baS 
beutfdEje SBoIE gu oerwirren, gu ger mürben unb gugunften Suba’S auSgm 
beuten, ihm jebe ©elbftänbigEeit unb jebeS eigene Renten gu nehmen, um 
es fcfjliejjlidj im Kriege feinen geinben auSguliefern, bie nun bas beutfdEje 
SöoII auch nadEj aufjen i>xn wehrlos machten-. Suba hatte feinen gefäEjr» 
lidEjften ©egner,benibealoeranlagten, arbeitsfrohen unb regfamen ®eutfdjen 
überwunben; es ftefjt naljegu am Qiel feiner Sßläne unb SBünfdEje: ber 
unumfc^ränften §errfdEjaft über bie SBelt. 

3uba hatte fid) alfo nicht oerrecijnet: mit ber ißreffe leitet eS bie 
©efdEjidEe ber SölEet ber gangen Gsrbe. Sitte bem Subentum gur Verfügung 
[tefienben Siitiel bienen bem einen 3iet: fperrfdjaft über bte SBelt, unb 
alle greifen gteid^ einem Säberwet! ineinanber. Slit |>ilfe beS ©elbes 
tauft fidEj 3uba bie ißreffe, mit biefer madEjt eS einerfeits feine Sörfem 
gefdEjäfte unb ftärft feine SBirtfdjaftSmacfit, anbererfeits fcijlägt es bie 
SölEet geiftig in Sann, Ijetst fie gegen einanber auf, fdEjtägt altes niebet 
ober fdfjweigt tot, was fid) iljm entgegenfe|t, unb nexftetjt eS babei, fidEj 
ftets gwifdjen ben 3e^en °ber unoerhüEEt in oorteilljafteS ßtdgt gu feigen. 

@o ift baS beutfdEje Sol! äußerlich unb innerlich wehrlos gemalt, 
gefnedjtet unb in betten gefcEjlagen. Siele meinen, einen SluSweg gäbe 
eS ni(|t me£)r. 

@S ift jebodEj nidjt baS erfte Stal, bafj ®eutfdjlanb fo tief barniebet 
liegt. $at eS fo furchtbare feiten wie 1618—48 unb 1800—1812 über* 
ftanben nnb fidEj gu einem blüljenben ©taatSwefen wieber emporgearbeitet: 
foHte es unS bieSmal nictjt audfj gelingen, obwofjl feine inneren unb 
äußeren geinbe alles fo fein eingefäbelt unb burdjbad)t haben? ©erabe 
biefe Raffiniertheit läfjt auf eine Sefreiung hoffen, benn folcfj ein ©pftem, 
aus §>afj unb Ealtem Serftanb geboren, !ann nicht oon langer ®auer fein, 
weil eS unnatürlich ift. ®a§ beutfdje SoIE war geiftig, feelifd) unb 
EötpetlidEj Eran! gemacht burd) 4X|2 Saljte flrieg unb Safjrgehnte 
langen ßug unb ®rug. ®ie ©enefung hat begonnen; oiele erEennen baS 
freole «Spiet, baS mit ben Söllern getrieben worben ift. Unb ift eine 
©efaEjt erft erfannt, bann ift fie fcjjon halb überwunben. 

®arauS ergibt fidh oon felbft, was unfere nadjften Aufgaben gur 
Sefreiung beS beutfdEjen SoIEeS finb: SEufEIärung übet SBefen unb 3xele 
unferer äußeren unb inneren fjeinbe, oor allem über baS SBefen beS 
SubentumS, als einem inneren, oerborgenen fjeinb, ber, in SDtenfdjengeftalt 
unter uns wohnenb, oorgibt, gu uns gu gehören, um befto leister fein 
SBerl ber ®äufd£jung gu ooHbringen. 

SludEj Ättttft unb ®hc°lct finb oermittelft ber ißreffe auf Slbwege 
geleitet worben unb bienen bagu, ben SoüSgeift gu oerwirren, gu entfitt» 
lidjen unb ber jübtfdhen ©uggeftion gu unterwerfen. 

SBir haben nur in großen 3ügen bie .gufammenljänge gwifdEjen ißreffe 
einerfeits unb fßoliiiE, SBirtfdEjaftSleben, ßunft anbererfeits geigen Eönnen. 



2Ber ficfj näher unterrichten miß, greife ju ben Suchern unb (Schriften, 
bie int ßiteratur»Verzeiif)niS ant ©nbe biefer (Schrift aufgeführt finb. 
Vis er aber auch nur bie wichtigem SBerfe getefen fyat, werben SBodjen 
unb SRonate oergehen; eine £at bebarf jeboch fofortiger StuBführung 
Verbannung aller jübifchen Leitungen unb geitfchriften aus bem beutfchen 
$auB: dahinein gehört nur eine ehrliche beutfche treffe. SöoIIen wir 
wieber ben beutfchen ©ebanten grofeiehen, ohne ben es fein neues Stupor» 
blühen beS beutfchen Voltes gibt, fo !ann bieB nur int engften gufammen* 
hang mit einer beutfchen fßreffe unb int fchärfften $ampf gegen jübifdje 
Leitungen erfolgen! 

Siefe (Schrift enthält neben bem umfangreichen Verzeichnis fübifcher 
Leitungen unb geitfdjriften auch eüt Verzeichnis beutfcher Statt er. !£ro| 
alter fiürge (es finb ziemlich alle beutfcfjoolfifchen Vtätter unb .ßeitfdjriften 
genannt!) bietet eB genügenb 2tuSmabt, bafe feber baB finben wirb, was 
er fucht. Unb wo wirtlich noch Süden beftehen, ba werben fie Batb ge* 
fdjtoffen fein, fobatb bie beutfche ^ßxeffe im ©anzen erftartt, unb bie Vach* 
frage nach beftimmten, je|t noch fefltenben Stättern fteigt. 

2)er erften Stuflage biefer (Schrift haften natürlich noch grofje ÜJMnget 
an. Obwohl mit alten zu ©ebote ftehenben Vtitteln gearbeitet würbe, 
tonnten boc§ nicht immer alte ermünfdjten Eingaben unb Unterlagen be= 
fchafft werben Sie Rettungen ntanth größerer Stabt fehlen, manche mag 
unter ein anbereB Verzeichnis gehören; überall ift zu ergänzen unb zu 
oerbeffem. Seher ßefer, ber SJiänget entbectt, macht fi<h um bie @ac|e 
oerbient, wenn er bem §ammer=VerIag Unterlagen unb zuoertäfftge 2ln= 
gaben zufommen läfjt, fo bafj bie hoffentlich batb fotgenben nächften Stuf» 
tagen ein zuoerläffigeS SlufflärungB-- unb Kampfmittel für bie beutfch* 
oöttifche Vewegung fein werben. 

-- 

I a. 3übtfd)e unb Jübifct) beeinflußte geitungen. 
2fod?ett: 

sßoliäfdjeS Tageblatt 
BoltSfreunb 
Aachener (bem.) 
grete ^teffe (fb.) 
Selm bet @5egenmatt 

AKenfteitt: 
Allenfieiner geitung (fdjmantenb) 
Aftenfteüter BoIESblatt ($tt.) 

2ilto tta*<£lf>e: 
Altonaer adjridßten 
Altonaer Bürger Rettung 

Arnftäbter Anzeiger 
Amftäbtifdje 

Slugsburg: 
Augsburger -tfteuefte Sftadjridjten (bem.) 
©dßmäbifd^et Mutier (bem.) 
Augsburger Aeue freie treffe (freif.) 
Augsburger Bereitung (Btr.) 
«Reue 5tug§bnrger Bettung (Btr.) 

^aöett^abett: 
Babeblatt mit amtl. grembenliften 
Baben er Tageblatt (bem.) 
Babifd)e BolfS^eitung (Btr.) 

tarnten: 
Barmer Anzeiger 
Barmer B^itung 

Lettin: 
Berliner Tageblatt ^ 
Berliner Btorgen^B^. I famtlid) bei 
@feneral*An§eiger [ 9^. Btpffe 
Berliner BoIISjeitung ' 

Boffifcfye B^u^9 
Berliner Hftorgmpofi 
B. B- atn Mittag 
Berliner Allgemeine Btg*| 
Berliner Abenbpoft 
BormärtS (f. b.) 
grei^eit (u.f.) 
fftote ga|ne (fom.) 
Berliner Börfenlourier, & @. fjattor 

f amtlich bei 
ttUftein 

& @o. 



Berlin (gottfefmng): 
Ste grofte ©lode, S§. Sambfofw 
SReue SBörfenjettwtg 
©tc g eit am 9Rontag 

Stelefelb: 
2BeftfäüfdE)e Rettung 
SÖeftf. *Reuefte VflafyxiifyttTi (bcm.) 
SBoIfSmadjt (fb.) 
Ser Xurnt (gtr.) 
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SoBteblatt (?) 
SBeftfältföe 8ölt$&tg. (gtr.) 
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$raunfd()metgtfcf)e ÜReuefte *Rad()rid)ten 
SBraunfcfjmetgtjd&e 5Ittjetgert (u.f.) 
SBraunf^meigifd^cr SBoIfSfremtb (f. b.) 
SBraunfdimetgtfcle greiljeit (u. f.) 
SBraunfdOmetger Kurier 
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SBremer $Rad&rtd()ten (bem.) 
^Bremer Tageblatt 
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§efftfä)e SBoItS&ettung (bem.) 
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SBoOSblatt f. «n$alt (fb.) 
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ßippefdEje ßanbe^eitung (bem.) 
8oH8BIatt (fb.) 
ßippefd&e Sßofi (S.8.*ß.) 
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Sortmmtber Xngeblatt 
Xortmunber geitung 
@eneral=2tn$eiger 
SBeftf. OTgem. »olt^tg. (fb.) 
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SreSbner Stnjeiger (?) 

SreSbner SReuefte ![RadE)rtdE)ten (bem.) 
SreSbner 8olf$*gig. (fb.) 
(Säd^ftfd^e @taat£*gtg. 

Duisburg: 
XutSburger 8oIt3=gtg. (gtr.) 
(Sdjjo ootn IRteberrtjein (gtr.) 
sRteberrbetntfd&e $BoIf§fttmme (fb.) 
dtytln* unb Stu^eitung 

3>iiffeIborf: 
Xüffelborfer greie sßreffe (fb.) 
Süffelborfer gettung (3>.8.$ß.) 
SBoIf^jettung (u. f.) 
Xüffelborfer äRorgenpoft, Sdjrtftletter: 

ß. Söalb* Söeber (gube), $aupta!tto* 
när: Sßrof. ÜReumann*£ofer, Setmolb 

€lberfelb; 
93ergtfcbe Xage§*gettung 
grete treffe (fb.) 
©eneral-SIn^etger 

<£ffett-Kutp: 
2lÜgemetner ^Beobachter 
2Xrbetter*gtg. (fb.) 
(Offener Sinniger 

^leit$burg: 
*RorbbeutfdE)e gettung 
IBoIfSjeitung (fb.) 

^orftz 
ÜRteb erlaubet S3oIf£*gtg. (fb.) 

^ranffuri a. 2Xl. 
grantfurter gettung (au3gefproc£)en 

bem.=jübtf(5) 
Sa£ 9Rtttag§bIatt 
©eneraljj^Injetger 
grantfurter BoIt§*gtg. (gtr.) 
grantfurter 2Ra<hrtc|ten (?) 
SSoItSfttmme (fb.) 
33oIt£re<ht (u. f.) 

^frettmrg t* 3r.: 
greiburger Sage&poft 
gretburger SBote (?) 
gretburger Tageblatt 

<8etaz 
(SJeraer gettung (S.8.80 
@eraifd^e0 Tageblatt (S.X.8.) 
€fttbürtngifd§e Tribüne (u.f.) 

<5ötrli^: 
Steuer ®ö rittet $Cn$eiget (bem.) 
$RteberfdhIeftfä)e gtg. 
©brlt|er 5BaIf§^9- 

(Sot^a: 
@Jotbatfcbe§ Sageblatt (bem.) 
(Sfotfaer $Bol!§blatt (u. f.) 
($ot§aer föolf^freunb (u. f.) 

(Sötttngen: 
(Göttinger gettung (bem.) 
»oCföblatt (f. b.) 

töretfstoalb: 
©retfSmalber Sageblatt 



<0re tj; 
$,age£poft (f. b.) 
ifteußtftfje $8oIf§*3tg. (u-fO 

^agen i* TO.: 
§agener geitung 
28eftbeutfd()e 2MtS*8tg. (?) 
ffieftfäßfd5eS Tageblatt 

£)alle a. £.: 
$aEef(|e SlECgemcme geiig. (®«8.$ß.) 
©aale^geftg. (bem.) 
$8oI!£fttmme (fb.) 
SBoIföaiatt (u. f.) 

£}ambut$: 
Hamburger ÜftadbxidEjten 
Hamburger-©<J)o (fb.) 
Hamburger gxembenblatt 
Hamburger Sßeuefte fJlatfyritzten 
9leue Hamburger Leitung 
gambuxgifd&er ^oxxefponbent 
Hamburger Slnjciget 
Hamburger SöoltSjettung (fom.) 
Hamburger Tribüne («. f.) 

^annouer: 
^annouerfdber Kurier (S). $8< $ß.) 
»oöÄTDiHe (fb.) 
§annooexfd&ex 2lrt§eigex 
$annot>exfd()e§ Tageblatt 
3)eutfdbe SSolfS^eitung (SBelfenblatt) 
SBoIfSred&t (u. f.) 
§annooexf<f)e SSolt^extung (gtx.) 

£?eiöelbetg: 
SBabtfdbe 5ßoft (?) 
$eibetbexgex SKeuefie 9ftac§xidf)ten (bem.) 
spfäfter «Bote (gtx.) 

£)etibronn: 
9^eifar?3^ung (bem.) 
^etlbxonnex Slbenbjeitung 
9te<fax*@<3)o (f. b.) 

§ilbe3beimex Mutier (bem.) 
$tlbe3§etmer OTgemeine Q eitun g 
$ilbe£|eimtfdje getiung 

9of* 
£>ofex Slnjeiger (bem.) 
Nationale SÖo If^^3 citrmö (?) 

^tmsbtndi 
3nn3bru<fer 5ftad)xicl)ten 
Sßeuefte äftoxgenjeitung 
2lbenbblatt 
2$ol!£$eitung 
Slfcpenlanb ? 

3nfierburg: 
Öftbeutfdbe SMf^eitwxg 

3etta: 
»ol! (f. b.) 

Karlsruhe t*£.: 
®axl£xut)er Tageblatt (?) 
23abtfd§ex SöeobadEjtex (gtr.) 
SBabifd&ex ßanbeSbote (bem.) 
23abif<$e ßanbe3&eituttg (bem.) 
ftarttrafier Rettung 
3)er SJolBfreunb (f. b.) 

Kaffei: 
Raffelet Tageblatt 
Raffelet SBoÖSblatt 
Stxbeiter^geitung f. Reffen u. Söalbecf 

Kiel: 
fielet Rettung (bem.) 
@d&Ie5mtg^oIftelttifi$e8oIK-Stg; (f. b.) 
SRepubli! (u.f.) 
Vieler üfteuefte Sftad&ridfjten (?) 

Kostens; 
^oblenjer $öoI!§&ettung 
fftfjeinifdje Sßaxte (f. b.) 

Koburg: 
$obuxgex Tageblatt 

Köln a. 2U?.: 
Äölnifd&e SBollS&eitung, mit $lu£lanb§s 

au^gabe „SDeutfdje 3u!mxft" 
Kölner Tageblatt 
&ölntfdf)e 3 eitun g mit ©tabtan^eigex 
^eintfd^e Sfopublif, antibeutfc|. fr$. 

beeinflußt 
Sft&etnifd&e Leitung 
©oäialxftxfd&e Sftepubli! 

Königsberg, f>t+i 
$önig§bexgex Slnjeigex 
$x>nig§bexger Süttgem* Rettung (SXSB.Sß.) 
$önig3bexger $artungfd&e gtg. (bem.) 
$önig3bexger XageMatt (bem.) 
$öntg3bergex SSoifSjettung (f. b.) 
$onig§berget greiljeit (u.f.) 

Kulmbad?: 
^ulmbacfjer Tageblatt 
■ftacbxid)ten für ©tabt unb ßanb 

Steinig: 
Sexpjtger ^euefte -fta<§rid)ten 
ßeip^igex Tageblatt (bem.) 
ßeip^igex Rettung (bem.) 
fjxeie Sßreffe (f. b.) 
Seipfrigex 8oIfg&etümg (u. f.) 
2)ex xote Mutier [fom.) 

£iegn% £d?lefien: 
ßiegnifeex Tageblatt 
ßiegnifex Slnjeiger 
ßiegnifex 23oIf£jeitung (f. b.) 

Ciibecf: 
ßübeef ex $BoI!£bote (f. b.) 
@ifenbaf)n*8eitung 
ßübeefex @enexal4ln&eigex 

Cüöenf^eiö, HJefif.: 
ßübenfdEjelbex Rettung 
©enexal^ngeigex 
gxeie Meinung (f. b.) 

Cuötnigs^afen: 
©enexal^Slnsetgex 
spfäl&ifd&e «poft (f. b.) 
^fälsifd^e OiunbfcJjau 

Klagöeburg: 
SJiagbebutgifd^e Rettung (bem.) 
SSolf^ftimme (u.f.; 
SD^agbebutger SSoIf^jeitung (u. f.) 
SJlagbeburger <SeneraIs*Sln§etger 



TUai«3: 
Mainzer Sinniger 
fNainzep Tageblatt 
Niainzer NolISzeitung (f. b.) * 
Neuefier Anzeiger ($irfd)?) 

Htannbetm: 
Neue S3abif<be ßanbeSzeitung 
$Babif(b*pfätzif<be SBolfSzeitung (bem.) 
SNannheimer (Generalanzeiger (bem.) 
Neues Ntennbeimer SJoltSblatt (gtr.) 
NoitSftimme (f. b.) 

Htarburg, £♦: 
£effif<be ßanbeSzeitung 

Zttülbeim, Habt: 
Ntülljetmer Bettung 
SDlül|etmcr Nol!S*Beitung (Btr.) 
«Nütheim er (Generalanzeiger 

UTÜnd?en: 
NÜincbenet «ßoft (f. b.) 
Ntünäjen4£ugSburger*$benb*Btg. (b.n.) 
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SNünchenet Bettung 
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Nunb um Nftln djen 
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Nürnberger Anzeiger (bem.) 
Nürnberger Bettung (?) 
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DSnabrüder «BolfSblatt (Btr.) 
OSnabrüder SSotfSzettung (Btr) 
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Tonau*3ettung (?) 
Sßaffauer Rettung 
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(Generalanzeiger 
SßotSbamer Rettung 
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Kegensburg: 
NegenSburger Anzeiger 
NegenSburger Neuefte Nachrichten 
NegenSburger (Sdjo (u. f.) 
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Uemfc$eib: 
Nergifd&e NoÜSfttmme (f. b.) 
Nemfd)eiber (Generalanzeiger 
Nemfd)eiber Bettung 

2loftocf: 
Noftoder Bettung (bem.) 
SNedlenburg. NolfSzeitung (f.b.) 
$8olfSmacht (u. f.) 

Saarbrütfen: 
Ter neue Saar*$urier (frj.) 
Saarbrüder*3ettung (Dem.) 
Saarpoft tgtr.)? 
Saarbrüder NolfSzeitung (Btr.)? 

Schwerin, tft.: 
TaS freie Söort (f. b.) 
Norbbeutfche Bettung (bem.) 
«Nedlenburger Bettung 

Solingen: 
Solinger Tageblatt 
S3ergifche Nrbetterftimme (f. b.) 

Speyet: 
$fälzer Bettung (gtr.) 
NheinifcheS NolfSblatt 

Stettin: 
Stettiner Nbenbpoft 
(Generalanzeiger 
Dftfee-Btg. 
Neue Stettiner Big. 

Siralfuttb: 
Stralfunbifche Bettung 
ÄretS* Anzeiger f. b. ÄrS. granzburg 
Ter Norpommer (f.b.) 

Stuttgart: 
Staatsanzeiger f. Söürttemberg 
Sd)nmbifcher SNerfur 
Neues Tageblatt 
SBürttemberger Beitung 
Teutf djeS NolfSblatt (?) 
Schujäbifche Tagroacht (f. b.) 
Ter Sozialbemofrat (u.f.) 

Cilfit: 
Tilfiter Beitung 
Tilfiter OTgemeine Beitung 
Tie NolfSftimme (f.b.) 

Ulm: 
Ulmer Bettung (bem.) 
Uimer Tageblatt (bem.) 
Sd&mäbifd&et SSolfSbote (Btr ) 
Ulmer Tonauroaä)t (f. b.) 
Neu*Ulmer Anzeiger 

tDeimar: 
28etmarfd)e ßanbeSztg. Teutfchlanb 

UHett: 
Nrbeiter*Btg- (NufterliJ, f.b.) 
TaS intereffante 99latt 
Ter SNontag 
Ter Sftorgen am Nlontag 
Neues Söiener Journal 
Söiener Nbenbp oft 
Wiener NHttagSsBtg. 



TOien [gortf.]: - 
Söiener Rettung 
SBoIfSbote (f. tr.) 
©letc^eit (f. b.) 

UHesbaben: 
SBte3babener üfteuefte Sftad&ricijten 
2öie£babenet Tageblatt 
SöieSbabener geitung (?) 

msmat: 
üötecEIenburger Tageblatt 

geiler Tageblatt (bem.) 
$Bolt§bote (bolfd&.*Iom.) 

Zittau: 
gtttauer 9Jlorgen§cttung 
gittauer 23oU§äettung 

gtniefau: 
graiefauer Tageblatt 
©ädfjfxfdjeS «BoIfSblatt 

Ib 3übifct)e uttb Jübtfd) beeinflußte Seüfdjriften. 

1. ftöcfocitfdjriftett. 

gm Verlag Itttfteht & Co. erfefjeinen: 

3)xe SBauraelt 
$>ie §0410 eit 

3)te praftif<$e «Berlinerin 
3>a3 S3latt ber §au3frau 
5)te ®ame 

$>te£ SÖIatt gehört ber £att£frau 
$)te Sftobenraelt 
Söiener «Dtobemoelt 
«Berliner gftuftrierte geitung 
«DtufiE für Alle 
2öeIt*@<§o 

Hub. Htofie verlegt folgenbe geitf Triften: 

geitfdf)r. f. 2)ampfleffel u. «öiaftij.betrieb 
(Siefcerekgettung 
fftub. 3ftoffe*AImanad) 
«Bäber*Almana<ij 

$>eutfd)e3 9teid^Abreßbud§ für 

(Sartenflora 
®eutf<f) e $olonial*geitung 
geitfdjrift für 23tnnenfdfjiffal)rt 
äed&nifcfje Ütunbfdjau 

gnbuftrie, (Sera erbe unb $ anbei 

HToffe §at ferner Alleinoertrteb unb alleinige Anzeigen* Annahme von 11 au£* 
länbtfd&en Abregbücfjern; rate: Oefierretdj, ©d)rae4, §oüanb u. a. 

Alleinige Anseigen^Annaljme für oiele §unbert in* unb auMänbtfdjje geitungen 
unb geitfd&riften rate gliegenbe SBIätter, ©implifriffimus, $Iabberabatfc§, ßuftige 
«Blätter, äiöeftermannS äftonat^efte, $Bobad(j§ grauen* unb «ötoben*gettung unb Per*» 
fäjtebene anbere geitfd&riften unb gadjblätter. 

Arnolb Had?em, 2öien, mit 29 «Btobeblättern, raie SBiener 23lufen*2Jtobette, 
ßefcte SIufensDIeufieiten. Sßiener (£onfe!tion3*9JlobeIIe. 

3)er 33a$ar, $He elegante «Diobe («Berlin). 
gad&blätter für «Brauereien, $ftedf)t§raiffenfd()aft u. a. non g. SBenSIjeimer, Sftann- 

Ijeim, (®bi*©ef.) 

paul Singet/ ^Berlin, neriegt: Arbeiterjugend $)ie ©leid^eit, $>er freie 
ße^rer, kommunale Sßrajtö, $orrefponben|b!att ber (SeneraI*$ommiffion b. ©einer!* 
f<$aften $)eutfdj)ianb0. 

«ftaturraiffenfd)aftlid§e fjad^blätter non 9i. grieblänber <£ ©o§n, ^Berlin (16 ©t) 
2Jlebi§inifd^e gettfd^riften (18 ©t.) non Aug. §trf<i)raalb, SBerltn. 
«Utobenblätter non ©. ßpon, ^Berlin, raie 9teuefte5 Album für «Utäntel unb 

$oftüme, SBlufenmobelle, «Utoberne &üte unb 10 anbere. 
33erfd§iebene gacf^eitfdjriften non «Dtori| «ßerleS, SBien: 2)er SBautecfjnifer/ 

Defterreidj)ifcbe ©fjemifer* geitung, Allgemeine 9JlüIIer*geituixg, «Btener Sftebijtntfdfje 
A$od&enf$rtft unb 14 anbere. 

S5erfc^iebene (8) geitfTriften non $r. 3Ö. 9totf)fc§iIb, ^Berlin, raie: Abljanb- 
lungen $ur mittleren unb neuen ©efd^id^te, ginilprosegred^tlid^e tJorfd^ungen, bie 
9ied^tjgein§eit. 

Sc^ottiaenber 8c Co^/ ^Berlin, neriegt: 2)er ^onfeftionär, Ard^itettur unb 
©djaufenfter, geitfd^rift für Sßaren* unb Äaufbäufer. 



ferner erftfietnen folgende ScUfdjriften 6ei jüdifdjen Söetlaßeit: 

©er ©chneibermeifter, ^annooer 
SßlutuS, £r3g.: @5. SBemharb (fjinan^ 

toefen) 
SBanf*2irc£)io, §r3g.: 0. Söernftein 
©ie SBanf, 2itfr. ßanSburgh 
2I.@.(G.-2ftitteiIungen, Berlin 
©leftr. 2tnzeiger ($. (Grünmalb), Berlin 
(5§artDari (X|eater) @. Bloch, Berlin 
Berichte b. beutfdjen (£fjent. (55 cfeCCfdg af^ 
©§em gentralblatt, 

beibe bei grieblänber & ©ohn, Berlin 
23cridgte b. p|armaz- (Gef., ©r. (Golbntann 
SBiodg entif <h e§ «gentralblatt, ©r .Opp enh eim 
©eutfehe Sterzte^gtg., Bi. 2ftarcu3 
©er Slftanufatturtft, ©iegfr. Beer 
©er SBlaterialifi (®elifateffert unb SB ein- 

Leitung), §ain <£ (£o., ^annooer 
SBuchbinberet* unb ^artonagen=*3^tung 

ßpfafomSft (?) 
©eutfdher Buch* unb ©teinbruder, 

(£. Biorgenfiem (?) 
©arbib unb 2EzetpIen, SBerlag ©r. SBebe- 

ftnb & ©o. (?) 
©er ©ameupu|, §r§g.: 0. ©ügapfel, SB. 

©iegfr. £ronba<| 
©er pra!üf<he ©e^infeftor, ©t. SBolf 
©er (Stnfäufer, ßeo Ebrach 
©er ©infäufer für SftahrungSmittel, ßeo 

$ora<h 
(G.nt.b. ^.^3ettfdgrift, §.: ©ilbergleit 
©eutfehe (Grunbeigentümer - geitung, B.: 

SB. Bügenftetn 
©runbftücf£*3ettung, Sß. SBerthauer 
(Gummi- unb 2Bbeft-;3tg., SBiftor ©tern 
$anbel unb inbuftrie, ß. ©thni|Ier 
£anbel§-ioumal, B.: SEJlori£Sßerle§,SBien 
©a§ $anbel3-S0htfeunt, ©r. fe. ßoem 
§anbeI§-Sftunbf<hau, 2t. $irfch 
4)er §anbn>er!et, 21. ©djachert 
©a§ SBiener £au§fletb, 21. Ba<hmi| 
^erren-SERobe-SBelt, 21. Bachroi| 
©ie Snbitftrie, SB.: ßeopotb SBeifc (?) 
©eutfehe iurifien*,gtg., Ste* 0- ßiebmamt 
©er erfolgreiche Kaufmann 2luftertit$,Sßrag 
©er $inberarzt, ©r. (Sonnenberger (?) 
©er ^tnematogranh, ©. Sßerlmann 
Sfteue $onbitoren-3eitüng, 21. ßoementhat, 

©erlin 
SBtener föonfeftionSmobelle, 2l. Ba<hu)i| 
©ie herrfd^aftlidje Äüdje, 0. $o§rt 
SBiener ®ürf<hner*2tlbwn, 21. Bachn>i| 
ßidhtbitbbühne, (Gebr. SBotfffohn 
SUiebizinifche ßiteratur, Sßrof. ©r. ßeoin 
0riental. ßiteratur*8tg., ©r. ©. Reifer 
Berliner Bier für, SOI. §irfch 
©ie führenbe SEJlobe, 21. Bacfjnntj, SBien 
©ie große SOtobe, berfetbe. 
SBtener 2ftoben4Ubum u. a., berfetbe 
©rofce 2Jlobenn)eXt, ^rj. ©alb 
9Jlontan^ unb 9[JietaII^nbuftrie?3ettung, 

SER. Sperle§; SBien 

SWuftf^nftruntenten^S^tg., 2Jlori| SBar« 
flauer 

©ie Slaturraiffenfdhaften, ©r. 21. ©erliner 
©er Obftbau, (55u§mann 
Sßapier* unb ©(hreibroaren^eiümg, 

9Jiori^ 2Barfchauer 
©eutfchemebiäinifdhe Sßreffe, ©r. $t. @um= 

per|, ; S- ©olbfchmibt 
SRei^t unb Söirtfdgaft, ©r. g. Dflathenau 
©ie SReiht^einheit, ©r. SB. SRothfchilb 
3ahnär^tli(^)e Slunbfd&au, ©. ßajaruS 
©er ©eifenfabrifant, ©r. g. ©olbfchmibt 
©eutfd^e @trafrecht§ = 3e^un9r ©t* 0- 

ßiebmann 
2lEgemeine ©erlofungStabeHe unb ^api* 

talift. SB. ßeoifohn 
© erfleh erungSm eit, %. ©chiffmann 
©er SBelthanbel, $erb. ©ü§muth 
©ie SBerfftatt§=©echni£/ ^ßrof. ©r. @5. 

©chlefinger 
'Ban!^2lr{^to 
©a£ 2lrü)io 
©udhmalbr§ ©örfenberichte 
^arfun!elfteinr§ SBörfenbericbte 
Berliner ftintfdge SBoc£)enfd)rift, 2tugufi 

^irfchmalb 
SBiener mebi^inifche SBochenfcfjrift, BerL: 

fßt. Sßerle^ 
SBod^enfchrift f. ben ©apier= u. (Schreib- 

marenhanbel, ©r. $. ^irfdhberg 
Seitfdjrift für angemanbte 2lnatomie unb 

ÄonfiitutionSlehre, 3- ©anbter 
geitfdhtift für Bimtenfchiffahrt, SR. SRoffe 
geitfdhrift für ©eutfih^Unterricht unb 

©eutfdhfunbe (!) Sßrof. ^offtetten unb 
Sßrof. ^anjer 

3eitf(5rtft für @ifenbahnrecht, 2JI. Sßerle^, 
SBien 

©eutfehe entomo!ogifd)e 3^(-tfchrift 3ri§, 
©.: griebianber & «Sohn 

geitfdhrift für fo&. §pgiener gürforge u. 
^ranfenhau^mefen, Sßrof. ©r. SB. ®haje§ 

3eitf(^rift für $inberfchuö u. ^ugenbfür- 
forge, Henriette $er^felber, ©erlag: 
SUt. Sßerle^ SBien 

geitfehrift für ßarpngologie,' SRhtnoIogie 
unb ihre (Grenzgebiete, ©rofeffor 
fj. SBtumenfelb 

©eutfehe militärifdhe Seitfdhtift, ©. @utt^ 
mann 

internationale ^eitfehrift für ärztliche 
Sßfpcho-2InaIpfe, Sßrof. ©r- ©iegmunb 
ireub 

Seitfdgrift f. ©ejualmiffenf<haft, ©r. SER. 
SOtarcu§ 

geitfehrtft f. ©taa\£>* u. SBoI!§miffenf<haft, 
©. §ermfelb, SB.: 3JI. SßerleS, SBien 

3eitf(hrift für ©uberfulofe, Sßrof. Suttner 
u. ^rof. Babinomitfdh 

geitfihrift f. SBermaltung, SB.: SIR. Sßerle^, 
SBien 



geitfdhrift f. Bultanntngie, 3* grieblänber 
geitfdhrift für SBaren* unb Äaufhäufer, 

B.: ß. ©dhnttlaenber 
geitfdhrift b. BereinS b. beutfdhen gucfer* 

inbuftrie, ^ßrof. 21. ^erjfelb; Verlag: 
grieblaenber & ©ohn 

(Entnmntagifche geitung, B.: grieblaenber 
& ©ahn 

Bttener entomotngifche geitung, 2}.: berf. 
2tEgemctne Sßiener mebt§intfc£)c geitung, 

©r. (E. $rau§ 

gentratblatt für Biochemie u. Biophpfit, 
©r. Oppenheimer 

gentratblatt für bie gef amte Biologie, 
©r. Oppenheimer 

2. 3iU>Häj fiecinfhtfjte 3 citfTriften 
©et mbmbualiftifd^e 2Ittarchift Benebitt 

ßachmann 
©te SSeltbühne (früher (Schaubühne) 

©iegfr. gacabfohn 
©ie grieben§*2öarte. §.: 2IIfreb grieb 
©a£ ßiterarifche (Echo, ©r. (E. |>eilbronn 
©alomgeutEeinn 
Ottan^orr efponb en^ 
Ernte; aEe nter bei (Egon gleifdhel & (So., 

(Btitinh- ©h- (So&n) 
©er Botanb non Merlan, : ßeo Setp&iger 
gufwtft, £>.: Bta^imiltan färben, geb. 

8fibor 2Bitforo3fi % 
gur guten ©tunbe 
gür aEe Söett, beibe bei Song & (Sn. 
©te (Eegenmart, ©r. #• glgenftexn 
©er^rittter, ©iegfr. ©eeIigu.|)an3Banber 
©et ©o&taltft, £.: B. Breitfeh eib 
©o^ialiftifcbe BtonatShefte, $•: 3- Bloch 
Ban, 2IIfreb $err (^ernpner) 
Beue Bmtbfchau, ^ßrof. 0$far Bie 

(3ube) im jüb. Bert. ©alomon ^if dg ex 
©eutfcfje Bunbfdhau 
Borb unb ©üb, 3m jüb. Bert. ©. ©djott* 

taenber (©dhtef. BudEjbr., ®unft* unb 
Bertag§=2lnftalt) 

©eutfd)e Beoue. IXtidt). gteifdher (3ube\ 
©a£ Buch für 2tEe. ©teph. ©teinlein (?) 
©a3 Buch- Bei 2Etheer & (So. (3n$. *ß. 

2Etheer unb 2Irthur ßanb£berger) 
§annonerfche gEuftrierte geitung 
©er (Eegner. $. r 3. (Eurnpej, Bt. §er$fetbe, 

Berttn=§alenfee 
©te Büdhermelt §er$. 23.: 3. *ß. 

Bachem, $ötn 
©er BuchErittEer. £.: ©r. griebmamt 
©ie beutfdhe Bühne. 2t. ©olff (?) 
Bühne unb gtlm. $.: (E. 2t. $a£ 
©er Bühnenf c|riftfteEer. ©r.§. ßachman^Ei 
©aS bemofratifche ©eutfdhtanb 
©a§ neue ©eutfdjtanb. 2lbotf (ErabomMi 
©a£ beutfdhe ©rarna. ©r. (Eigner 
©er getreue (EcEart. Berlin 

(Shemifdhe£ gentratblatt, 23.: Qtöebtaenber 
& ©ohn 

gentratblatt für bie (Eintragungen in ba^ 
$anbet§regifter, 23.; 9JL SßerleS, Sßien. 

gentratblatt für bie juriftifche ^3raji§r 
^)r. ßen fetter, 23.: Bt. Bertel, SBien. 

gentratblatt für dhir. unb med). Orthn^ 
pabie, S)r. O. 2öaEenberg. 

gentratblatt ber Oleidjgnerficherung, Brof. 
©tier*©omIo. 

2tEgemeine meb. gentraEgeitung,. 3)r. 
ßnbnftein. 

®ie beutfdhe gucEer^gnbufirie, 23.: grieb* 
laenber & ©nhn. 

©runbeigentümer=g eitung, 23.: 2Ö. Büjen- 
ftein^Bertin. 

für U«tcr|ß!(t«nfl, .^unft u. fßoltiif. 
5)er (Eigene, geitf^r. f. greunbfdhaft u. 

Freiheit, §ontO'(Erntif u. greunbe^tiebe! 
3)ie ©teidhh^ü* S3.: Budhh* 23nrroärt§ 
SDte Ö5tocEe. $. ?ßatvvL$ 
^ie §armnnie (SCRufif) 2Jt. ^irfd^ftein 
2)er Ijochtoeg. ^ sp. ie ©eur 
®atn. S)r. §• SJtühfam, 2Jtündhen 
®er ^ampf. fjr. 2tbter^2Sien 
Äunft unb Zünftler. B.: B. (Eaffirer 
Oefterretdhifdhe^unftfdha|e. fß.: 3- ßbmp, 

2ßien 
^unfiroari u. Kulturroart. g. 2tnenariu§ 
^)aB heilige Oanb. 3- Bachem, $öln 
Biäbdhenpnft. 2tbele ©Ifan 
©er Bhtfiffaton. Bi- ßubomM 
©er Sfteootutionär. BlnriJ ßeberer 
Oefterretdhifdhe 3Üuftrierte Sftunbfdhau. 

Bi. SBien 
©eft. 3gna& (Entbblatt 
©er fitberne ©piegel. (E. sJtnthfdhilb 
©übbeutfdhe Bleffe* ^r* Ä. ^nbre0 
Baprifdher ^oniggbnte. Blündhen 
Beue geitung. Biündhen 
©er 23ortrupp. ©r. iE. &aut 
©er Söagenlenfer. ©. ©in^hetmer 
(Elegante 2ßelt. B. ©r. Ep^ler 
©ie ftimmembe 2Bett. 21. Bnfenthal 
©ie Söelt ber grau unb Btutter. grau 

2lecha ©alinger 

Binberne 2ßett ßubm. ^»irfdhfelb 
2Berfe ber 23ot!£!unft. B-: 3- Önmp, 253ien 
©ie tyacfyt (©port) B.: ©r. Sßebetinb 
geitf^rift für 2tefthetif u. aEgem. Äunft^ 

miffenfdhaft. Br£)f* ©effnir (©effauer) 

geitfdhrift für Büdherfreunbe. Brof- ©r* 
SBiÖnm^fi 

geitfdhrift für Btufifmiffenfdhaft. ©r. 2ttfreb 
©tnftein 

©er gmtnger. B.: 2t. 2Batbheim<5 ©n. 
©ergmeemann. B.: B.(Eolbtfdhmibt&©p, 
Btitteilungen ber titerarhiftnrifdhen 

feEfdhaft. B.: g. (Sahen 



II a 3)eutfcf)e u. öeutfd)t)ölkifd)e Tageszeitungen 
(Tie mit * bez ei ebneten ftnb auSgefprod&en beutfdfj-oölüftf) unb jubengegnerifc^. - 

t?ragezeid(jen bebeutet fdfjmanfenbe Haltung) 

Aachen: 
Aachener Allgemeine Leitung (T. SS. %) 

Ulten bürg: 
Altenburger ßanbeSzeitmtg 

Altona a. €♦: 
Altonaer Tageblatt (btt.) 

#öfynte«: 
Teutfclie Tageszeitung 

Barmen: 
$ergifd^3Aärfifct)e Leitung 

Bauten: 
SSau|ener sftactjricljten 

Ba?reut§: 
SSapreuttjer Tageblatt (?) 
Dberfränftfcije Rettung 

Berlin: 
* berliner SSlatt 
Sfceue.Sjfceußifd&e Leitung 
Tie Sßoft 
Ter 9teidj)Sbote 
*Teutfd)e Leitung ©2B. ll, §tbe* 

mannftrafje 12 
Teutfdje Tageszeitung, ©.SB. 11 
* Tie SBal)r§eit ©.SB. 68 
Teuifd6er (Generalanzeiger ©. 59 
Täglidfje Sftunbfdfjau 

Borna b. £ei?3ig: 
93ornaer Tageblatt 

Braunfd^tneig: 
23raunj(f)meigiic£)e ßanbeSzeitung (?) 
SBraunf dj)meiger Allgemeiner Anzeiger (?) 

Bremen:. 
ä8efer*3eitung (?) 

Breslau: 
* ©cblefifdje gettung 
©d(jleftfd&e Sftorgenzeitung 
* ©dE)Iefifdf)e TageSpoft 

Bubapeft: 
Hefter Leitung, 0-utca 12 

Cfyarlottenburg: 
Charlottenburger Tageszeitung 

€$6mni$, Sa.: 
Ghetnni^er Tageblatt (btt.) 
Allgemeine Leitung (T. SS. %>. ?) 

3>aitsi0: 
Tanziger Allgemeine geitung 

Darmftabt: 
£effifd)e SanbeSzeitung (bn.) 
Tarmftäbter Tageblatt (?) 
Tarmftäbter Tagt. Anzeiger (T. SS.Sß?) 

3)effau: 
Anbaltifd)e ühmbfdOau (bn.) 

3>etmolb: 
* ßippefd)e Tageszeitung 
ßippefd)e SSolfSzeitung 

3>re$ben: 
TreSbner -ftadtjricijten 
ßanbeSzeitung für ©adjjfen 
Teutfdfje SBad)t 

3>üffelborf: 
Tüffelborfer ^atbritbten (beutfdjnat, 

nic£)t antif.) 
Tüffelborfer Tageblatt (^tr.) 

^Elberfelb: 
95ergifcb*2Jtärfifd^e Leitung 

<£ffen a* Butyr; 
eirtif^2Öeftfältfd^e Leitung 

Offener Allgemeine Leitung (?) 
(flatoto UtOpt.: 

* glatomer Leitung 
Flensburg; 

glenSburger 9tad)rid)ten (bn.) 
(forft i. £ : 

gorfter Tageblatt • 
^freiburg t*Br*: 

greiburger gettung 
SreiSgauer geitung 

(Sera: 
* £eimatbote (breimal mb df) entließ) 

(Sörlt^: 
Gbrlitjer *ftad)rid()ten unb Anzeiger 

(Soslar; 
GoStarfdOe geitung 

(Sotlja: 
Thüringer ßanbeSzeitung 
Got§aifd)e Leitung 

(Söttingen: 
* Gbttinger Tageblatt 

(Sraj (Stetermarl): 
Grazer Tageblatt 

(Sretfsmalb: 
* GreifSmalber Leitung 

(Srei3: 
Greizer Leitung (?) 

^alle a»S.: 
£attefd)e Leitung 

^annouer: 
$annouerf(be Qeitung (bn.) 

^etbetberg: 
$eibetberger Tageblatt (?) 

^etlbronn: 
^etlbronner Generalanzeiger 

^erforb: 
üfteue SBeftf. SSoifS*3eüung 



ymsbtnd: 
Siroler Anzeiger (aufd^lußfeinblidb) 

Jitfterburg: 
0fipreußif(f)e3 Sageblatt 

2Carls*ul?e i 8.: 
33abif<f)e treffe 

tfaffel: 
Allgemeine Rettung 
ßaffeler SF>euefte -ftadjridjten 
£efftfd&e Sßoft (S. 35. *p.) 

Stiel; 
Stieb erb eutfdje Stunbfdbau (?) 

SCobien3: 
ftoblenjer Leitung (btt.) 

Stoburg: 
itoburger Leitung (?) 

Stöln a*2Uj*: 
Stbeinifcbe »olföftimme 
* Kölner Stadbricbten 
* jH§eintfdjer 93ter!ur 

Stöni^sberg, #*♦: 
Dftpreußifdbe gettung 

Stulmbacb: 
33aprifdi)e Stunbfdfjau 

£an$enfelb: 
(General* Anzeiger f. ßangenfelb (bn.) 

Cetp3tö: 
Allgemeine Rettung 

Ciegtti^ t^Scfylef*. 
Siegnt|er Leitung 

€i|betf: 
ßübe<fifcf)e Anzeigen (?) 

SKagbeburg; 
* SDtagbeburger SageS^eitung 

2ltaitt3: 
SOtain&er Journal (3tr.) (Sei). $oe$gen 

SRamt^eim: 
Sftannbeimer Sageblatt (?) 

Sttarburg, 
Ober^efftfd&e Leitung (?) 

2t!iind)en: 
SDtünd&ener Steuer Sageblatt (?) 
* Seutfd&eS 35olf3blatt 

Staumburg, Saale: 
Staumburger $rei£blatt 

tleuftettin: 
9torbbeutfd)e treffe 

Storbfyaufen: 
Storbljäufer Allgemeine Leitung 

Stiirnberg: 
33aprif(f)e SageS^eitung (?) 

(Bsnabxüd: 
OSnabrücfer Leitung (?) 

planen UVogfL: 
SJogtlänbifd^er Anzeiger 

pxa$: 
Agrarblatt. @c§. 35. <$röf<§el 

Siegensburg: 
Regensburger Allgemeine geitung 

Hoftocf: 
* SQtecElenburger Sßarte 
Stoftocfer Anzeiger (?) 

Sd}voetin, TU*: 
SDtectlenburger 9tadbri<t)ten 

Solingen: 
' (Solinger Leitung (?) 

Spanbau: 
* (Spanbauer Sageblatt, 9Ütori£ <Str. 23 

Spe?er: 
(Speperer Leitung (?) 

Stettin: 
$ßommerf(f)e SageSpoft 

Stralfunb: 
* (Stralfunber Sageblatt. 

Stuttgart: 
(Sübbeutfdbe Rettung (geuitteton jüb. 

beeinflußt) 
* (Scfjmäbifcfje SageS&eitung 

SToftebt, fyann*: 
* Softebter Leitung 

XOeimax: 
Springer SageSjeitung 

Wien: 
* Sßiener Seutfcpe SageS^eitung 
* SeutfdjeS 33olfSblatt 
* Sßiener Steuftäbter Stadjricfjten 

HHsmar: 
SJtecfienburger Sßarte (bn.) 

&>iir3burg: 
Steue 33aprifdje ßanbe£§eitung 

* geiler 9teuefte StadEjrictjten 

|>ittai,: 
3ittauer StadEjrid&ten (?) 

§tvidan: 
groidtauer Leitung 
3mi(fauer Steuefte Stacl)rieten (?) 



II b 3)eutfcf)t>öl&ifd}e uttb nationale geitfchrtften. 

1. 3ettfd)rifte». 

2CHbeutfche glätter. mb. Berbanb. 
58.: 58erlin 28 10, £üi^on> Ufer 5 a 

2Cuf gut Deutfch £>.: Dietrich (EcEart. 
58.: Bttmchen, Otichilben ©tr 58 

2lr unb $atm (tanbnnrtfdh.) 
Deutfchlanb^ (Erneuerung. ©ehr.: Dr. 

(E. $ütjn. 58.: BHhtchen, 58aul §epfe 
(Btt, 26, 1 mal mtl. 

Deutfdpöllifche Blätter. £.: SUfreb 9toth, 
B.: Hamburg 1, gerbinanbftr. 5 

DeutfdheS 5E3i|ötatt 
DeutfcheS 5I8ochenbiatt 

gür beibe §.: Ottch- Stunde. B.: Berlin* 
§riebenau, BecEerftr. 7 

Deutfche Aufgaben, $.: (Emalb BecEmann, 
58.: Berlin, gimmerftrafte 7/8 

Deutfche Freiheit, : 9t. 3?. ©orSleben. 58.: 
Btünchen-greimann, göhtinger 2lHee 4 

Deuifchoölfifcher Beobachter. B-: Btüm 
djen, Dhierfch ©tr. 15 

Deutscher ©o^ialift. ©treicher. B.: 
5Jtürnberg, Baaber*©tr. 15 

gränf. BolE^ft., Nürnberg, Wlagplafy 42 
Jammer. §.: D,h* Sfritfdj* 58,: ßeip^ig, 

$önigfir. 171 (2 mal mtl.) 
^eimball. 21. OteinecEe 
Die $rone. Dr. (E. 5E3achler. Dre^ben* 

$eUerau. B £aEenEreu$=Berlag 
ßeudhtturm. §.: $. ütofrm. ßordj, 5!Bürtt. 
Blichet $.: ßienert, ©ra$, (SteiermarE, 

f. Deutfchlanb: $ammer*Bert, ßeip&ig 
£)rganifation§Eunbe. $.: 5Dta£ Daube. 

B.: Berlin 5fö 30, ßuther ©tr. 81II 
5ß oliiif(h*2lnthropoIogifche 3Jionat3fdgrtft. 

©dt: Dr. ©(hmibt^ibichenfelS. §ant* 
bürg 1 

Der Dütmer. B.: ©reiner & fßfeiffer, 
Stuttgart 

BolE unb Bai ertaub. Dr. B ooenf djen, 
Äaffel 

Bo tEif <h e Bunbf ch au, Düff elborf, granEen* 
ftr. 40. 

2. Slunft, (Srjic^unß u. a. 

2Cfabentifche Blätter. Dr. 21. $em. 
B-: Berlin © 19, Biebermallftr. 15 

Bapreuther Blätter. §. gr£>r. o. 5B3ol= 
$ogen. B.: £eip$ig, Br eitfopf <£ $ artet 

Der Büdherhamfter. (E. 5Dtatthe3. B.: 
ßeip&ig, $arlftra§e 10 

Deutf<he3 BolE£tum, mit 58ilber*Beilagen. 
28. ©tapet. 58.: Hamburg, §olften* 

pta| 2 
Deutlet BolfSmart. §.: ©.Prügel. B.: 

ßetp^ig, Snfelftta^e 10 
Deuifcher Bücherbote. $)r. Ullrich, 

B.: granEfurt a. 5R, 58iebergaffe 91 
Deutfche $odj)fchut,8eitung, Berlin 
Deutfche Btinne. SUebel. Bert.: 

9t. jubelt, geil*, ^5r. ©a. 
Deutfche Bioben&eitung. B-: ßeip^ig, 

BatljauBring 13 
Deutfche £anbel§ = 5]ßacht. Hamburg 36, 

§olftenmatt 3/5 
Deutfdher Bot!§geift. Bertholb £>tto. 

Berlinssßithterf etb e 
„Die ©dhönheit<J.$.: 5R. 2C. ©iefecfe. B.: 

Dre^bem2l. 24. 
©taube u. Deutfchium. Dr. Bt. Btauren* 

bredher, Dre^ben 

^eimatSbitbung. B.: 2luffig, Böhmen 
|>ellauf. $.: grbr. ©chöll. ©tuttgart, 50tt- 

mir^Berlag 
Der junge Deutfche. B.: ßeipgig, ^arl^ 

ftrafce 10, ©. Btatthe^ 
3beat unb ßeben. ^effenteier. B.: 

Hamburg 37, §o^aUee 127 
3ungbeutf^)e ©timmen. $. ©erber. 

B.: Hamburg, §olftenpta^ 2 
^tabberabatfdh, 5ß<mt BJarnde, B.: 

Berlin ©5S3 68, Qimmerftr. 8 
Der Bteifter ber 5Dtenf(hh^* §•* ßto55 

harbt. B.; ©reiner & ^ßfetffer, ©tuttg. 
5fteue§ ßeben. ©. $un!et. B.: ©ontra 

t. Reffen 
Bationate ©r^iehung. ©. Prügel, 

Bert.: £eip&ig, ^nfetftr 10 
Die rote £anb (5lBi^blatt), SOtündhen 
Die ©aat. ©dhulrat Sönig, Deli^fch. 

B.: ©reiner & 5ßfeiffer, ©tuttgart 
Unter ber ©chultinbe. Derf., B.: Dorf. 
Der ©iebler. Qiffeter, B.:DreBben, 

5S3ettiner ©tr. 15. 
5E3anberooget*5J8arte, Bert.: Bümberg, 

^opemifu^ ©tr. 25 
Der Qroeifäufter. 5Eö. Dhoft. Bert: 

Seip^ig, ^arlftr. 10. 



ficfcn 6ic bic QBodjenfdjrift 

J)eutr^t»ölTürd)e 

Sie ättcftc Qeitfcbrift ber 
jjubengegnerifcf). ©etoegung. 

(36.3af>rgang). 

§erborragenbe QKitarbeiter. 

^Jadenbe Seitauffaije. 

95oftbe3U gSpretä: üiertel* 
}äf)rl. QHf. 4.20. (^ßoftgeitungg« 

liftc 1. Qitadjtrag 6eite 37). 

©treifbanbbegug: tnertel* 
jabtt QKf. 5.50. ©eftellungen 

an bie 

Deutf4)t>öl{i. t)erlagßan(ialt 
Samburg 1, SerMnanfrftr. 5 

(93oftfcpe<ffonto: 8056 Hamburg). 

§)er junge §>eutfcpe 
Q3Iätter für QSaumeiftergeSanfen 

gum regten beutfdjen Seben 

@ine Qltonatäfcprift bon gediegenem 
©epalte, gefcpmacfboller QiuSftattung 

und eigenartigem ©eprage 
Probeheft 1-25 QK. portofrei 

OSierteljapriicp 4,— QIC,, 
ftabrlicfj 14.40 Qlt. portofrei. 

Derlag Jtattljes & Ütjofi 
Sartenftein im ©tagebirge 

1 I 1 1 I » I I M I I I > I I 1--1-I 111 1 I 

©ie füprende QKonat^fcprift für 
deutfepen ©eift und deutfepe Qlrt 

Rd Steatfölanlj Rd 

Erneuerung. 

§erau3gegeben non ©ep. §ofrat 
Don Qkloto, §. 6t. ©pantberlain, 
§. ©lap, 95rofeffor Qt. ©eper*QÖien, 
©epeimrat QU. o. ©ruber, Sßrofeffor 
©. 3ung, ©epeimrat ^5rof. Dr. ©. 
6cpäfer, Dr. ©. Q53. 6dpiele, Qteg.* 
$5räf. a. ©. fit. b. 6cptoerin, ©e* 

peimrat Qt. 6eeberg. 
6<priftleituhg: Dr. @rtcp ^üpn 
33ret£ bxerteljäprlicp QIL 12.—, 

©in^elpeft Qlt. 4.—. 

QtiemalS toar eine folcpe Qett* 
fdjrift für ©eutfcplanbö ©meue* 
rung f o bitter notwendig tote ietjt! 

3. %• ßc|mamt§ Verlag in 
3ttSttäjett @2S. 2. 

?Uuter QKttarbeit bou 2 e a Don Eglüffftein unb 
Dr. med. Sßfleiberet ^rög. b. I&xiebtid) ©djöjll. 

QHiutiröerlag 6tuttgart, 
<5eu^telbex%. 13 — ^ofifcbed^Qtecbnung 3184.^ 

Otöbtlicfc 12 S)efie, QSeaugäpreig bierteliäbxlidj 3 QKf. 
93robenumraern foftenlo^. 

Sjettauf toill mitarbeiten am Qteubau ©eutfdjlanbg, 
ber auf einet fittlicfjen Erneuerung be£ OSolfölebenö 
beruhen mufj. Er erftrebt: ©efunbe, einfache unb 
nüchterne 2eben3fübtung, fittlicbe unb gerechte TOrfc* 

febaftgorbnung, pflege beutfeber Eigenart. 

©tei füf)teube nationale 3ettf4)ttften: 
mit ber 93eilage „©eutfebes Schrifttum“ unter Qliittoirfung nam* 

/Will] ll|vV /OVUVWWVI bafter Rubrer ber ©eutfebbetoegung berauägeg. t>. ©erb- Prügel. 
6. Jahrgang, Sjalbjährticb 91t. 12.—, Einaelbeft Qlt. 2.50. 

Qiunbfcbau f. Eltern u. Erjieber m. b. Beilage „©ie Elternbeträte“ 
Jrl'll-t'l-Mfl'll'I'V lvi|UUg OSerbanb^org. b. ©tfcbuat. 2ebterbb3. b^rauögeg. t>. ©erb. Prügel. 

2. Jahrgang. SmXbjäbrüdj QU. 10.—, Etnjelbeft QK. 2.—. 
itttt 3u 93erbmbung nt. b. ©eutfcpDöIfifdpeit ©cbnftftettecDerbanb her* 

abgegeben born ©eutfebbunb unter Seitung bon Sprofeffor Qlbolf 
QSartelÄ. Einzige, toabrbaft beutfcbbolfifdje Siteratutjeitg. 11. (13.) Sabrg. 3äbrti(b QK. 6.— 

Qlu^fübrlitbe^ Q3erlagäber)eicbni^ unbereebnet! 

©erlag Sbeobor 933etcber, Setpaig uttb ©erlitt. 



Stet £3uttfe 
©in 93Iatt ber öeutfcfyen gugenbberoeguttg 

(ätlterenblatt 6eS QSan&ctöogcI Dölf. QSunb) 
tgerauSgegeben Don einem 'ijüfjrerfreiä. Q3eranttoortU(f) ge® 
leitet t>ott QEaltet ©iint^ct Sdjredenbadj, QXürnberg. 

Gjjtfdjetnt mtmailicfj. $J3ret§ 9JI 10.— im 3a£)t. 
©er 93unb ift ba£ 93Iatt ber öolfifdjen QügenbbetDegung unb er* 

fdjeint im 3. (Jahrgang, ©r fammelt alle jungen ©eutfcßen, bie erfannt 
tjaben, baß ba£ 93olf bie einzige ©runblage vum toahren QHenfdjen ift. 

Sinige QI r t e 11 e : 
©eutfcfje Qeitung: 3<h mochte fte tatfadjiid) bie Qeitfcfjrift ber 

alteren 9ß3anberüögel nennen unb ißr toünfcfjen, baß fie nunmehr bie 
<5üljrnng übernimmt. ©er Qlnterfcßieb gegenüber ben fämtlicfjen anberen 
93lattem ift gang getoaltig. Sjier blüht frifdjem 2eben, hier ift Q>ugenb 
unb ^raft, hier fpürt man ben toirfenben beutfcßen ©eift, ber auf ba£ 
953anberbogeIerleben gegrünbet ift. ©ie Beiträge gehen toeit über bie 
in 9ß3anbert>ogeIbtättern üblichen 93aljnen ßinau^ unb ftnb an ben ©teilen, 
too fie SMtif am 953. 93. unb feiner „Siteratur“ üben, gerabeju föftlidj. 
3 cß glaube beftimmt, baß biefer beißenbe ©pott gar manchen beiß an b 
mit befeitigen helfen toirb. 

©übbeutfcße Qeitung: ©ie beutfcße Sugenbbetoegung fteßt feit 
bem Qlmfturv ebenfalls in einer Qeit ber 953anblung. 953ährenb auf ber 
einen ©eite fidj bie Qticßtung ber ®eltt>erbrüberung in ber „cjreibeutfcßen 
cjugenb“ §ufammenengef <h loffen hat, toam $ur QluflÖfung ber ehemaligen 
^Berbanbmgemeinfchaft ber greibeutfcßen führte, haben fidj bie entfcßieben 
beutfdj unb üolfifdj ©efinnten im Qungbeutfcßen 93unb Oungbeutfdje 
©timmen) gefammelt, toaljrenb bie filteren ber geeinten 93ünbe 9S3anber* 
bogel 93. 93. unb ©eufen feit furgem ben „95unb“ fjerauägeben. Qfllit 
außerorbentlicßem ©efdjicf unb ©rfolg. „©er 93unb“ ift tatfachlidj ein 
93Iatt, in bem beutfcßer ©eift mit jugenblicßem ©atenbrang ficß einen, in 
bem nicf)t nur über bünblerifdje ©treitfragen unb ungeorbnete ©ebanfen 
grüße unb hocßtonenbe 953orte gefdjrieben toerben unb in bem nicht Bloß 
eine fleine@rubbe eine anmaßenbe Sührerrolte fpielen toül. Qttten cjreunben 
unb Olnljängem einer neuen beutfcßen Qugenb, bie teilneßmen toollen an 
ihrem ©djaffen uub 953oIlen, fei biefe umfaffenbe, vtoecfflare Qeitfd&rift 
toarm empfohlen. @h. 

Jammer: 93erfdjiebene 93erfudje, bie ertoachfenen 953anbert)ögel 
in ber ©rinnerung an bie gemeinfam erlebte unb burcßtoanberte Qugenb 
in einer geiftig*feelifdjen ©emeinfchaft gufammenguhalten, finb gefcheitert: 
gemeinfame ^inbheit ift fein genügenb ftarfem 93anb für toerbenbe, au£* 
einanberftrebenbe, fidj auf fidj felbft fteüenbe 53erfönlid)feiten. „©er 93unb“ 
erneuert biefen 93erfucfj, ber bei allen erfolgreich ju toerben berfpricht, bie 
im 955anbem ihre 2ebenmtourveln tief in bie Sjeimat unb 93oIBtum gefenft 
haben. ^raftüollem ©eutfdjfein*953oIIen, fdjroffem Qlblehnen aller „Qltenfch* 
heitö‘^g5h^afen, Ieibenf<haftli<heö QUngen gegen mübe^, verfahrenem Qlfthe^ 
tentum unb ©elftembünfel für beutf<hem bollem ©eelenleben — bie ernft 
Qüngenben unb bie ©tarfen unb deinen toirb ber „9Öunbu fammein, ©o 
toirb auch er ein gort ber gu ertämbfenben beutfchen Qufunft toerben. 53.2. 

QSerlag: „®er QSurtb“ Qtürnbcrg, S^ereftenftra^c 5 
53uftf(hc(ffontü 9^r. 16340 Qlmt Nürnberg. 



JlllllilllllllllllllllllllllllllllllW 

I QIuS 5cm QSerfblatt jj 

I w£)eiitfcf)er I 
j ©ogtalift“ | 
I fpridjt 5er Sattoille einer 1 
1 <33etDegung, bie auf bet ©runb* 1 
1 läge oölfifdjer 1 

i ©eutfdjlanb toieber aufricE)ten g 
§} unö feiner QBeltbeftimmung g 
| entgegen führen toirb. 1 
Ü ©er „©. 6.“ erfdjeint afd ®od)en* g 
M fdjrift gegen einen 95esugdbreid Don f| 
H QIL 4.50 für bad 93iertelj;al)r gusügl. |§ 
H 60 $3f. 53ofibefteIIgebüfjr (Qeitungd* H 
§j lifte 413 b). ^ßrobeftücfe oerfenbet n 
H bie ®efd>äftdftelle Qtürnberg, = 
H QÖaaberftrafje 15. m 

i 
©ad 

9cutfrt)c lo^enMatt 
(butd) bie 95oft monatlich 1.60 QHarf) 

unb bad 

9eutfd|e SBipfott 
(burcf) bie ^5oft monatlich 1.50 QHarf 

Einzelnummer 50 $fg.) 

finb bie fcfjneibigften QSaffen 
im Kampfe gegen jübifdje 
Q5orherrfcfjaft unb jübifepen 
Qtbermut Eie bürfen in feinem 
beutfd)0ölfifdjen §aufe fehlen. . 

Herausgeber Qlicf)ar5 ^unje 

QSerlim'Stieb enau 
| Q&ecfetffrafje 7. 

IBIIIIIIIIBIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

3&eal unb Seben 
S)eutfd)e Qltonat^fdjrift für OSolfSerneueruttg 
©rfdjeint feit 1912. Herausgeber: Heinric£) cSÜeffetneier. 

QSejugSpreiS OK. 21.20, Halbjährlich QR. 10.60 einfdhliefjlicf) 
SeuerungS=3ufd)[ag unb fPoftgebüfjr. ‘Jormat 23 X 30. 

©rofjer ^rets auserlefener Mitarbeiter! 
Ö&eal un& Seben toibmet fid) öornepmlicf) 5er pflege 5eS beutfepen 

©emütSiebenS, in ©onbertjeit burdj lehrreiche Qluffätje 

1. Öxber Erziehung zum 6elbffbe&>uf3tfein, fotoie zur Qöillend* 
unb §erzendftärfe; 

2. Öxber bie Qlnfterblicbfeitdfrage zfoecfd QSertiefung bed Qenfeitd* 
glaubend im Einne ^Jidjted; 

8. öxber bie Qlaffen* unb QSererbungdfrage, bie ©efaf)rbung ber 
QElacbfommenfcbaft burep arttoibrige 95Iutdmifd)ung, fotoie 
über Mittel unb QSege zur raffigen Erneuerung. 

QÖeftellungen bei allen Mtdjbanblungen, fpoftanftalten ober bem QSerlag: 

£>ciut*icf) sieffeinetet*, Hamburg 37. 



Bas Blatt Ub national geftnniett Beutfdjen tft btt 

Süöbcnttdic 3eitunn 

m i % *nrm m »w. 
©rf djeint taglid) mit Öen ^Beilagen: ^ttdje 

r4 unB ©djule — ©Bort — ©etoerBe, 3*tBu* < 
t ftrie unB Sedjnif — Qlm Beutfdje« Qk>If3* 
. tum — ^rauen^unöfd&au — 3)eutfcf)e 

) SauBtoirtfcBaft — ßitcratur unB $unft. ■ ■ 
« - 

’ß QHonatlicfjerQSeäug&prei« in©rof3*©tutt* 
gart OK. 5.70, Bei Ben auätDärttgenOlgen* 

\ ten QH. 5.30, Burdj Bie fJ3oft Bezogen ' 
DierteliabrL OK. 17.10 einfc&lieültcf) Ber , 

* QuftellgeBütjr. 

* fJ3roBenummernfoftenIo£Bur<bBie§auBt* 
gefcf)äft3ftelle Stuttgart, Qluguftenftr. 13, 

* vBer Bie © ef d&äftöftette für QSaBen: $ar!3* 
M ru$e, QBalBftraBe 38. 
ä 

•«MCaDIMtgDCtMtnDMagOMMagDMWnOMM MtttEBNMaaOtmaODMOCBMMffaCBMtMCaOMtf 
M •• 

S>ie 

Stet$0anet 3eitung 1 
iytctlmtg i. 23*. 

tft Sic 

einige nationale 

SageSjeitung öe6 

babifttien ©berlanöcs. 

^oftebter Leitung 
Softebt, QSejirf S)antburg 

arbeitet fett 25 Qta^en in beutfcf)* 
üölt. Sinne. Q5unöe«*Organ be£ 

fianbbunbe« 5?rei« Marburg. 

Q3ud)Btucfetei. <&erfteflung Bon 
©rucffad&enfc&neft, gut u.Breiätoert. 

| QBer Bie grobe Säufdjung Beö \ y 3uöend)riftentuut« erfannt Bat unB ) 
i au« Beutfdjem 93Iute bin au ©ott ? 
( ftreBt, Ber neunte QuBIung mit Ber l 
3 BeutfcBreligtöfen Q3etDegung, ) 
i inBem er Beren fütjrenBe Qeitfdjrift ? 

i QteueS ßeBen ( 
( QBüTiatgförift für beuifd&e QBiebergeburt fc 
1 betäg. non 5>r. ®mft J?)UTtfel 311 ©onnerübag ) 
\ BefteHt. SalBjäbrl. 10 QH. 93roBebefte \ 
( u. QterIag£Beraeic£niffe foftenlo« Born l 
7 QSerlag 5rei * ©eutf djlanB ) 
l ©ontra in $>effen \ 
/ 9tofif<beä«3te<bmmg 26 488 ftranffurt am QHain / 



Q5ölfifd)e 9tunt>fd)au 
93oftfd)ecf*$£>nto 
§annot>er 23 298 

“Stanfenftrafje 40 
‘Jernfprecf). 4786 

©inaigjte im intmftriereicfjen QBcftcn 

erfcfjcinenbe QSocpenfcfjrift 

beutfdj*t>ölfifdjer Onterßffenüertretung 

QSejuggpreiS: Q3tcrtcljaf)r QK. 4,50. Qeöer ©eutfdjbenfenbe toottc 

bei Q3ergebung t>on 3nferaten einen QSerfud) machen. 

:: <&oftenanfd)Iäge frei. :: 
iILIiClZl)il^(lI^OM)qCB5COD 

ililif lagespaß 
ikesfmt 

rvgait öet* öcuticfjttationalßu, aCtt>ßttifdf)ett 
«ttb Öcutfdjoälfifcfiew pfeife £d)lcfieu£. 

©rfdjßint 7 mal toöcf)entlicf). Sjauptfdjriftlßttßr: 
9$. © o i t f dj, Qltitglteb Öe3 beutfcpüölftfdjßn 

6cpriftftetfer*93ßrBanöe3. 

5)an! ihrer mannhaften Haltung hat ftcf> 5er SeferfreiS 5er 

„6djIef.-&age&poft“ feit 1917 um 5aS Vierfache öergriSfiert. 
QSepg&preig: monatl. 4.50 QU., 2lnjeigen uon Öefter SÜÖirlung. 



3)o$ Q3Iott Der $önig$treuen ift: 

lllllll[||||[[||lll[[Iiil!ll!IIIIIIIIIIIIIII[||(illllllilllllllllll[|||||||||||||||||||||||||||llllllll(llllll[||||||||||||llll[|||| 

die in Scriin } n»e int öl täglich etfdjeinenöe 

et>angeIiftijj*»ationaIe Rettung 

$3rei$ monatlich nur 

6*50 fKPtarf 

trat fofort nach Dem 9. Qfoöember, 5cm 

«r*v*wji*w** tiefften 6d)marf>tage Der Deutfdjen ®e* 

fd&id&tc, an Dem Die fcielgerriefene Deutfcbe Sreue gufanunenbracb toie ein 

$artenfjau$, für Die OBteberaufrtdbtung Der QHonatdjie ein. 

5 (Slllf* fte&t auf Dem 93oben Der Deutfdjnationaten ■ 
| ff&Kl <23oIf$üattei. @r ftef)t tn Der fittltcö* 8 
| religiöfen (Erneuerung De$ tief gebemutigten Deutfdjen 95ol!e$ ■ 
■ Die alleinige §ilfe, in Der djrtfiltcDen QBeXtanfdjauung Die ■ 
■ allein möglidje ®runblage für einen ®ieberaufbau De$ Deutfd&en 93ol!e$. s 

§ (ftrttt toMälGhrtfi“ Mistet aEeS, toaö ju einer große« Sageä» ! 
5 Leitung gefjört: 2eitartifeI,bolitifche§ageS<- ■ 
■ überfidü, Originalforrefponbengen, 93erid)te über Sweater, QHufif,. ^unft, 5 
5 ^rotun^al* unD ^Berliner 2ofaInadjrid)ten, QBetterberidjte, 93x>rfen*, S 
5 $5robuften* unD QItarftberid)te. ■ 

{ ^0\{fadmipU übernimmt an£3ugdtDeife Die Familien. ■ 
! V anscigen Der übrigen redjtäfteljjenben [ 
s ©latter. Qltilitärif cfjer QHitarbeiter De$ „<2leicf)$b£>ten“ ift Oberft Emmanuel. ■ 

QBir erbitten QÖefteHung bei ber Spoft. g3robenummern toerben 

auf QBunfdj an mitgeteilte Qlnfdjriften foftenfrei fcerjanbt 

9er l'crimi ii($ Jeidisfioten“ ®. m. B. $. 
Bevit« 11 tt $eff<mev «tvafte 36*37. 

i i i 
i 

»» ■■■■ ■■■■ • ■■■■ ■■■■■■■■ BBM ■■■■■■■■ MM ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■•■■■■■■■■! 

s 



Sie in *355icn erfcfjeinenbe 

SnlM« 
ift baS einige, täglich früh in ber ^auptftabt Seutfcf)*öffer* 
reid&S erfdjeinenbe QBIatt ftreng bölfifdjer Ölleitung. Sie 
„Seutfdfje SageSjeitung“ öertritt mit ©ntfdjiebenfjeit ben grof;= 
beutfdjen ©ebanfen aus bölfifdjen unb toirij^aftü^en ©rünben, 

toibmet allen ©rfdjeinungen im öolfifdjen fieben grofje 
Qlufmerffamfeit, befämpft Qfubentum unb Politiken 

^lerifaliSmuS als 6d>äbling be£ beutfefjen Q3olS= 
turnS. QSegugSpreiS monatlicfj für Seutfc£)= 

ofterreid) K. 25.— für baS Seutfcfje 
:: :: Qteidj Qltf. 8.—. :: :: 

05 er lag unö ©cbriftleitung 
OÖßten, VII, 03an5gaffe 32 

IIIIIMIIMHMMI» 
9 ® 

#* Ser£ort beS S)eutfü)tum§: 1 

• Jväts beutfd). ÜDodjettbl. 
§ Herausgeber: 

S 2Bttt)elm 33rut)n, 
• QKUglieb beS Qteid&StagS 

^iiJiEiiuuiiiniiiiii^iiiiiiHiiniiiiffiiiiiiiJiiiiisiniiiiuiKiniM 

Ü Q3on feinem erften @r* §§ 

SE- fcfjetnen an fanb 5er S 

I Seutfdje 2?iid|crtiote I 
| IllllllillllHIIIlillllllllllllllllllllllllllllilliniillllllll | 

H Qßttfd^rift sur6tarfung beS ©eutfdj* H 
|| Ö^banfenä im ©djrifttum (OSerlag H 
= 5er ©eutfdjen 93udjbaublung, .== 
Ü ©. m. 5. Qranffurt a. OK.) = 

• @rjd)dnt jeben ©omterätag! 
\ Q3ierteIJa£)rIi<f}: Qltarf 4.50 
• frei S)au£! 

8 QKan BefteEt bei iebern $5oftamt 
3 ober beim OSerlag: 

{ ^Berlin SW. 68 
• Qltarügrafenftrafje 64. 
' V- V 

uneingefebränfte Qin* 
erfennung, banf feiner 
unabhängigen, frei* 
mutigen unb grunb* 
beutfdjen ©eftnnung. 
^a£ OSIatt öerbient 
allgemeine S'brberung 
unb Qlnterftiibung. 

* * * 

^lllllllliIllllllllll!llllllllilllf!illl[||III!li!!ll!lllill!Jiillilllll 
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(W;Aa[« Sßölfeifdje SBodjenfdjrtft 
,,'etZllU)vl für alle Seutfcfjett. 

QRit 5cm QSeifelatte: „®eutfcf)e &unft“. 

Seitgebanfe: 0ätr3 beutle Q3oIf! deiner politifdjen 
gartet gu Siebe! 

@in BomeljmeS ^ampfblatt! 
(üin QIrteil: ®a icf) Ben „QHidjel“ al£ 5a£ Beftgefüf)rie unB am metften 

öerBreitete QSIatt fcfjaBe. . .“ 

©ÜBert in Ber QHaur, gerauägeber Der Sageöäeitung „QltBenlanB“. 

k SerttieJ für StorüüCRtf^fmtft: Jammer« 
r $erli(, Seip$ia 13, 276. 
ü^. 

Q3egng£t>tei£: QSierteljäbrlidj 5 Qlif., 
unter ©treifbanö unmittelbar bom QSerlag 6.30 QM!. 

JS iS 

WB r&s 

OrganifationSfunBe, 1 

QteBefunft, Schrifttum | 
QHonaföfdjrift B^auägcgcbcn Bon | 

^ank. f 
@in Berater unB QBegtoeifer für Me praftifdje QlrBeit %£ 
in 5er Spolitif un5 in 5er nationalen un5 Beutfchüöl* g 
fifd&en Qtetoegung. QIu3 5ent Ber elften §efte: g0 
5)er stoecfmäftigfte Organifation^QtufBau QBinfe für 11 
Bie £>rafttfd)e 3$erein£arBeit; ©elBftftuBtum; Qtrd&iB; M 
9£e5nerfd)ule; Ber Qlufmarfd) §ur ®afjlfcf>Iacf)t; ufto. f? 
QeBer, Ber ftdj in Ber Beutfd&BöIfifdBen QSetoegung mit j§ 
Ürfolg Betätigen ioitt, toirB Biefe Qeitfd&rift lefen müffen. §| 
95rei£ oierteljaBrlicB: QHf. 7.50. Qu Bejid&cn Burdj: j§ 

9Kaj $aube, Berlin 9B. 30, fiutfjerftr. 8111. f 
^5oft^e<f!onto: QSerlin 50050. 11 



öon ©ruft ^reißerrn Dort QSotgogen. 

3n feinet befannten, temperamentöoHen 6djreibtoeife 
jeigt ber QSerfajfer QKöglidjfeit unb QSege, tote 
©eutfäßlanög ©efunbung und Qlufftieg erreicht 

toetben fann: 
3>eutfd)lanö3 Qlöel muß toieber 2>eutfdjlani>£ 
unb beä beutfeßen 95olfe3 Müßtet toerben! 

fjßreiS QRf. 2.40 einfdjl. £euerung&»Qufdj[ag. 

Qu besiegen burd) alle Qkichhanbhmgen fotoie unmittelbar üom 

§ammer*Qßerlag, ßeifrzig 13. 

Qius ber QSergangenßeit 
für bie Qufunft 

$u lernen, ift bie öometjuifte Pflicht für alle, bie ftd& berufen fühlen, Rührer 
be£ beutfdjen QSolfeS %u fein. ®are btefe Pflicht nicht fo erheblich Oer** 
fäuntt toorben, toir ftanben heute nicht üor ben Krümmern unfeteS einft mach* 
tigen OteicbeS. £>ie ©reigniffe ber lebten brei Bahre ftnb für tnele gänzlich 
neu unb unertoartet getoefen, unb bocf) finb fte ba£ genaue Qlbbilb ber @r- 
eigniffe bon 1790 unb 1848. 3>ie lebt erfchienene ©chrift 

„9leboIution§*93üan3en" b .Seja 
fdjilbert, toie Qlrfachen unb Oberlauf biefer brei Otebolutionen im aüge* 
meinen biefelben toaren- S)ie dürften unb führenben QKanner ber lebten 
breiftig Bahre höben nichts auS ber ®efcf)ichie gelernt, fonft toäre ein QIm* 
fturz unmöglich getoefen. fteboch — eS ift noch nicht zu fbat, toenn toir 
bie ßehten biefer ©chrift beherzigen — toenn toir taten unb nicht raten! 

fpteiS einfdjliefjlich £>3. 92t!. 2.90. 

3u beziehen butch alle 93u<hhattblungen ober unmittelbar t>om 

§amtner*Q5erlag, Seidig 13, 
^üftfdjliefjfacb 276. 



€inhart, 
€inhart, 
Rohling, 
JI.Tern, 

für den deutscbcölkischcn Kampf. 
711 Alf Qlngetoandte ©efdjicbte. ©ine ©raiebung aum dolttifcben Senfen und 
Wvllt ^Sotten. 10. Qluff. fpreig geh. QRf. 38.40, geb. QRf. 48.—. 

Sie @ntente«3freiinaurerei und der QBeltfrieg. Qletcbbaltigeg QRate* 
■7>ivVt rial aur ^rieggfcbufbfrage. f)3reig geh- QR?. 21.60. 
7111 Ak fl QBeltfreiatauretei, QBeltrebofution, OBelttepublif. ©in Qlnterfucbung 
WlVI/IIt überQlrfbrungu.QtcIed.CEBeltfrieg^. 93reig geh- QR. 24.—, geb. QR. 31.20. 
T’fitei'h Ser falfd&e ©ott. QRein QÖetoeigmaterial gegen 3abtoe. 8. Qluflage. 
llII9U/t 25.—30. Saufend. 93reig geh. QR?. 9.—, geb. QR?. 12.-. 

fiandbudb der Sndenfrage. ©ine 6ammlung deg toicbtigften QRate* 
Jf ll?W? riafg jur Qbeurteilung der Sudenfrage. ‘JSreig ?art. QR?. 14.40. 

S>ag iitdifc&e ©ebeimgefeb. ©in §anbbüd)lein für fpofitifer. 
Lail^Vllt g5reig ged. QR?. 3.60. 
Ci filtert Seutfdbe ©efcbicöte. ©in QRufter deutfd&er ©efcbicbtgfcbreibung, 
Villll/llltf 91.—99. Saufend, fpreig geb. QR?., 48.—. 

1914—1919. ©rgänaung aut 1—7. QlufL der „Seutftf)en ©>efd)icf)te‘\ 
Clllljail, 1.—20. Sduf. $3reig geb. QR!. 24.—. 
|> a|%|{44a Ser Safmudiude. QRateriaf §ur ^rage der ©ültig?eit der Salnxub* 
IXVnilllgt ©efefce. g3reig QR!. 9—. 
2V Südifdje QHoraf und Q3Iutmbfterium. Satfad)en*QRateriaf jur 

*vlllt QUtualmord^rage. ,3. Qfuflage. 93rexg QR?. 2.90. . 
©eorg Q3randeg. 3ndifd>er ©eift in Sänemarf. 55teig geb. 

vSmvH>£i!t QRf. 3.60, geb. QR?. 4.35. 
Sie Süden und der deutfcbe 6taat. Siefe 6djrift entfland toabr* 

* ElallUI/t fd&etnlidd auf Qjeranlaffung Q3ignxarcfg] 13. Qlufl. 9&rei£ QR?. 6.85. 
CtMil UlAfk ©osialdentofratie und Sudentum. ^3reiö QR!. 3.60. 
dllll ©infedr, Q3etrad)t. e. fordern. ©etDerffdjaftlerg. SJ3r. QRf. 7.80, 
77Iäkt»tttUH/i Sag ©efeb deg Qtomadentumg und die heutige Süden« 
wul/l iHiniUt berrfcbaft» 2. QtufL $3reig geb. QR?. 9.—. 
771 fHiliefitl* Sudag 6cbuldbud). ©ine deutle Qtbrecbnung. 4. QTuflage. 
Wo $5reig geb- QR?. 10.20, geb; QRf. 15.—. 
fit» U Ikittri^r Sie 6ünde inider dag Q3Iut. ©in Qloman 3. Qtaffendrobfem. 
III* Jl# Illlltlll* 141.—165. Sauf. 95reig geb- QRf. 18.—, geb. QRf. 21.60. 
rh/IA/iAt ©eiftige Olnterjodbung. Sie toeiteftoerbreitete ©cbrift 
vl/vvWvl JlllvVI/t über die Sndenfrage. 73.—76. Sauf. QRf. 1.45, 
Hr 771 KAttftritAl QSaruna. Sag ©efeb deg auffteigenden und finfenden 
Illo ■JvIll^wVlf Sebeng. Spreig geb. QRf. 18.—, geb. QRf. 2*.—. 
RA/i*ririt Sag ^tätfelb. iüdifcb ©rfplgeg. ©in Sebrbu# f. 
nOUvilw d.deutfcb.^aufm. 6.Qluff. .fPreiggeb.9.-,geb.10.80. 
Oa/I CtAltkAltot Ser iüdifcbe ^5Ian. ©in Q5licf hinter die ^ultffen 
l\VWvl lw vlvlinvllllt jüdifcber g5olitif. ^5rei^ QRf. 2.15. 
flr VttAttSi* IIUlC fit Sag dafenfreus na(b Qlrfbrung, Q5orfommen u. 
Ul* JLHilWiy Wll>vlt ^Bedeutung. 4. QIufT. ^retg QR?. 1.20. 

Dr. Cudwig ftlilser, *’**"■ *■"*■ 

Jüdische Selhsthekenntnisse, gSSBÄSSBä 
6amtlicbe greife derfteben ficb einfdifiefjlicb Seuerungö-Qufcblag und ^oftgeld, 

Sie hier aufgefübrten QÖücber find ju belieben durch jede ^Bu<bbandlung oder dom 

—165. Sauf. 95reig geb- QRf. 18—, geb. QRf. 21.60. 
©eiftige Qtnteriodjung. Sie toeiteftderbreitete ©cbrift 
über die Sndenfrage. 73.—76. Sauf, ^deiö QRf. 1.45, 

98aruna. Sag ©efeb deg auffteigenden und finfenden 
t Sebeng. g5reig geb. QRf. 18.—, geb. QRf. 2*.—. 

Sag Qtätfel d. iüdifcb ©rfolgeg. ©in Sebrbucb f« 
II t d. deutf<b. ^aufm. 6. Qlufl. 55reig geb- 9.—, geb. 10.80. 
MSer iüdifcbe 93Ian. ©in ^Blicf hinter die ^uliffen 

t jüdif^er ^Dlitii. ^5reig QRf. 2.15. 

Dturtfmi RtrtiK, 


